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Berlin-Mitte: 40 000 Sozialhilfeempfänger  

  

Der Bezirk Mitte beherbergt das neue Berliner Regierungsviertel und viele der historischen Sehenswürdigkeiten 

der Stadt - er gehört aber auch zu den ärmsten Vierteln Berlins. Das Institut für angewandte Demographie (Ifad) 

stellte am Donnerstag gemeinsam mit Sozialstadtrat Christian Hanke eine neue Studie zur "räumlichen 

Konzentration und Sozialstruktur der Sozialhilfeempfangenden" vor. Sie beruht auf Zahlen, die an einem 

Stichtag im März 2003 gültig waren. Sie seien daher eine Momentaufnahme, sagte der Leiter von lfad, Harald 

Michel, die jedoch gewisse Tendenzen zeige. 

Es haben sich nach Angaben Michels im zweitkleinsten, drittjüngsten und - gemeinsam mit Neukölln und 

Friedrichshain-Kreuzberg - ärmsten Berliner Bezirk zwei voneinander unterschiedene Sozialhilfemilieus 

entwickelt: Bei den Deutschen sind es die Alleinerziehenden, vor allem Frauen zwischen zwanzig und vierzig 

und ihre Kinder, bei den Ausländern sind es kinderreiche Familien und Rentner - 22 Prozent der ausländischen 

Rentner beziehen Sozialhilfe. 

Vierzigtausend Sozialhilfeempfänger gab es am Stichtag in Mitte; das entspricht 13,1 Prozent der Bevölkerung - 

in Berlin insgesamt lag die Quote bei 7,6 Prozent. Der Ausländeranteil ist in Mitte doppelt so hoch (27,3) wie 

der Berliner Durchschnitt von 13,3 Prozent; er ist der höchste in Berlin. Der Ausländeranteil unter den 

Sozialhilfeempfängern in Mitte aber liegt noch höher, bei 44 Prozent. 

Der alte Stadtteil Mitte, in dem das historische Zentrum Berlins liegt, ist sozialpolitisch unproblematisch, die 

Sozialhilfequote lag dort bei fünf Prozent. Es sind die ehemaligen Westbezirke Tiergarten und Wedding, aus 

denen Mitte seit der Bezirksreform 2001 besteht, in denen Verhältnisse entstanden sind, die inzwischen sogar 

die Polizei alarmieren. Sie stellte kürzlich eine Liste der "Problemkieze" vor. 61 Prozent der 

Sozialhilfeempfänger von Mitte leben in Wedding, 29 Prozent in Tiergarten. 

In Wedding sind fast vierzig Prozent der Kinder bis sechs Jahren Sozialhilfeempfänger, bei den Kindern zwischen 

sechs und zwölf Jahren sind es 31 Prozent. Hanke begrüßte das neue Berliner Schulgesetz, das für Kinder mit 

mangelnden Sprachkenntnissen Deutschkurse vor Schuleintritt obligatorisch macht: Deutsch sei die wichtigste 

Integrationsvoraussetzung. 
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