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„Ich gehe zum Gericht... Ich habe das dem Arbeitsamt für heute angekündigt, also gehe ich 

zum Gericht... Weißt Du eigentlich, wo das Sozialgericht ist? Da muß ich hin, es geht doch 

um etwas Soziales... Weißt Du, dass mir überhaupt noch niemand sagen konnte, wo es seinen 

Sitz hat. Vielleicht in der Angerstraße. Soll ich wirklich hin?“ – „Geh nur.“ – „Ja, ich gehe.“ 

Als mein Mann zur Tür raus ist und ich mir im Korridor Jacke und Mütze übergeworfen habe 

– es ist schlechtes Wetter mit Sturm gemeldet – fällt mir das Telefonbuch ein. Ich hatte zwar 

schon dort nachgeschaut, aber vielleicht zu flüchtig. Also schlage ich lieber noch einmal nach. 

SOZIALGERICHT – das muss doch drinstehen, finde aber nur SOZIALAMT und SOZIAL-

STATION.  Und  unter  JUSTIZBEHÖRDE?  BEZIRKSGERICHT,  STADTGERICHT...  Ich 

wähle die Nummern der Gerichte. Niemand hebt ab, Dienstzeit ist aber schon. Ach ja, das 

ging  mir  im Sommer schon einmal  so,  als  ich  auf  der  Suche nach dem STAATLICHEN 

NOTARIAT war.  Wäre ja auch noch schöner: telefonisch kostenlose Auskunft!  Also dann 

Sozialamt, die müssen dir das doch sagen können... Denk'ste! „Da müssen wir erst wissen, ob 

Ihre Angelegenheit vor’s Sozialgericht gehört.“ – „Ich will doch nur wissen, wo es sich befin-

det.“ – „Nein, das erfahren Sie von mir nicht!“ – Ich reagiere verbal unkontrolliert und gerate 

ins Schwitzen. Also nichts wie an die frische Luft Richtung Haltestelle. Fahrschnipsel nicht 

vergessen.  Ach  ja,  und  die  bereitgelegten  Unterlagen  mitnehmen:  Arbeitsamtsmappe,  seit 

zwei Jahren angelegt und sorgsam geführt. In der Straßenbahn vergesse ich beinahe, meinen 

Fahrschein zu entwerten; nach Lesen ist mir auch nicht... 

„Können Sie mir sagen, wo die Angerstraße ist?“, frage ich einen Passanten, nachdem ich 

ausgestiegen bin.  „Wo wolln'se denn hin?“ Ob dort das Sozialgericht ist, nee, das weiß er 

nicht. „Aber ganz hinten, immer die Straße rechts lang, da ist was mit'm Gericht.“ – Ich tappe 

mehr als ich laufe die unbekannte Straße entlang – wie andere offensichtlich auch Rechtsu-

chende. Zunächst gehe ich an dem riesigen vielbeschilderten Gebäude vorbei, kehre um, trete 

nun doch durch die erst gemiedene Tür und finde auf dem Gelände schließlich jemanden, der 

mir den Weg über die Baustelle zum richtigen Eingang weisen kann. Wenigstens können die 

etwas verdienen, denke ich. Endlich kann ich meine Frage nach dem Sozialgericht loswerden, 

nachdem ich mich ermutigte, eine Tür ohne Klinke, dafür mit blankem Knauf, einfach aufzus-

toßen. In leichtem Bayrisch wird mir bedeutet, dass ich hier am falschen Ort sei. Ich stoße 
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hervor: „Sie können mir doch wenigstens sagen, wo sich denn das Sozialgericht befindet... Ich 

will doch nicht zum Spaß dahin. Sie sitzen hier warm und sicher.“ Endlich rückt die Neuleip-

zigerin heraus: „Gottschedstraße“ – Vier, verstehe ich noch. Warum bist Du denn bloß nicht 

gleich dahin, dort kennst Du ja jede Ecke. Und ich überlege, indem ich die den Fußweg vers-

tellenden Autos umgehe und schwarz Berockten ausweiche: Das muss ganz vorn sein, noch 

vor dem Schauspielhaus. 

In der Gottschedstraße angekommen, beginne ich mich durchzufragen. „Ja, hier nebenan, da 

war mal was mit Gericht. Die sind aber raus“, verrät mir der Mann an der Pforte einer Groß-

firma. Und gibt mir einen Tip: „Dort drüben, da ist noch ein Gericht drin.“ Ach ja, daran 

hast'e doch gedacht, als dir die Frau sagte: Gottschedstraße... Da hat sie wahrscheinlich den 

Straßennamen verwechselt. Das kennst du ja noch von vor etlichen Jahren. War dort einmal 

wegen einer Rechtsauskunft,  kostenlos.  Ging aus wie das Hornberger Schießen, der Streit 

wegen der kläffenden Hunde eines Mitbewohners. Im Vorbeigehen fällt mein Blick auf den 

mit Blumen geschmückten Gedenkstein für die in der Pogromnacht niedergebrannte Syna-

goge. Ich verhalte kurz meine Schritte...

Bosestraße 4. Kein Hinweis außen auf ein Gericht. Vielleicht im Hauseingang. Dort findet 

sich  ein  Briefkasten mit  einem kaum noch lesbaren vergammelten Schild „ARBEITSGE-

RICHT“. Na ja , obwohl es hier aussieht wie ..., also die breiten, knarrenden Holztreppen 

hochsteigen und nachfragen. An der fünften Tür endlich öffnet eine mit Umräumen beschäf-

tigte  freundliche Frau.  „Das Gericht  suchen Sie? Die sind raus.“ Eine zweite springt bei: 

„Nee, wo die hin sind, das kann ich Ihnen auch nicht sagen.“ Hatte das Gefühl, dass sie froh 

sind, das Sozialgericht nicht zu brauchen, und denke, noch nicht. Und sie rufen mir wie zum 

Troste nach: „Fragt immer mal jemand hier danach.“ 

„Das kann ich schon verstehen, dass Sie so aufgeregt sind.“ Die Frau in der Boutique, die sich 

in dem ehemaligen kleinen Konsumgeschäft befindet, wo ich vor vielen, vielen Jahren mit der 

Kanne Milch für meine Jungen geholt habe, hätte mir ganz sicher lieber etwas verkauft – der 

Laden war leer –, zeigt aber Verständnis. „Irgendwo habe ich mal ein Schild gesehen. Wo war 

das nur gleich... Hinter den Kammerspielen? Gucken Sie nur mal.“ 

Ich fixiere nun jedes Haus. Wenn mich einer beobachtet... Soll er doch... Dort drüben, da ist 

eine  Gedenktafel  dran,  erinnert  an  Walter  Ulbricht,  der  hier  geboren  wurde.  Weiß  ich  so 

genau, weil ein Mitschüler meines großen Sohnes in dem Hause wohnte. War früher nicht 

ehrenrührig, davon zu sprechen. Bleiben noch die paar Häuser jenseits der Leibnizstraße. Jetzt 

klickt's, warum ist dir das bloß vorher nicht eingefallen. Hatte doch mal daran gedacht, als wir 

damals hier entlang gingen, um die Garage zu räumen – das einzige, was uns an Baulichem 
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gehörte und es möglich machte, den Trabbi über zwanzig Jahre ohne größere Reparaturen zu 

fahren – und die wir nun kostenlos hergeben mussten, weil das Grundstück von der Stadt an 

einen Berliner Immobilienhai veräußert wurde. Die Garagenbesitzer wurden kalt abserviert. 

Hatte damals sogar gesagt, die Adresse muss man sich merken, falls man mal danach gefragt 

werden sollte, wo das Sozialgericht ist. War weit weggerückt in meinem Kopf, da ich an mich 

selbst dabei mit keiner Silbe gedacht hatte. Aber welches Gebäude war das bloß? Wo oben die 

Redaktion des ND  und unten der IFA-Vertrieb war? Hunderte Male hier vorbeigegangen, vor 

allem mit den Kindern auf dem Weg zum Pionierhaus, wo sie jahrelang erfolgreich Schach-

spielen trainierten,  oder zum Ballspielen und Drachensteigen ins Rosental.  Später mit den 

Rädern... „Nein, dort daneben, hinter dem Zaun, wo früher die Polizei war, da müssen Sie 

rein.“ Nun sehe ich das große saubere Schild am etwas eingerückt stehenden Haus im Garten-

grundstück  am  zugeschütteten  Elstermühlgraben,  in  dem  der  polnische  General  Fürst 

Poniatowski, der an der Seite Napoleons kämpfte, ertrank. Unser Weg – aus der Elsterstraße 

kommend – hatte  uns  vor  Jahren  oft  daran  vorbeigeführt.  „Ja“,  gleich  im Zimmer  vorne 

links“, erhalte ich sachlich Auskunft und Zutritt. Dort werde ich mein Anliegen los, das mir 

nicht  nur  eine  schlaflose  Nacht  bereitet  hatte.  Ich bitte  das  Sozialgericht  um gerichtliche 

Unterstützung zur Bearbeitung des Widerspruchs gegen die Ablehnung meines Antrags auf 

Bewilligung von Altersübergangsgeld. Für eine Klage müsste eine längere Frist verstrichen 

sein, erfahre ich. „Ja, aber irgendetwas muss doch jetzt geschehen können“, stammle ich. Auf 

die täglich zu hörende Frage, wie es denn gehe, weiß ich schon lange keine rechte Antwort 

mehr. Denn seit Mitte September bin ich nicht (mehr) arbeitslos, obgleich ich ohne Arbeit bin. 

Im Altersübergang aber auch nicht, weil der Antrag dafür abgelehnt wurde, obgleich ich 54 

Jahre alt war, als ich arbeitslos wurde und nach dem 30. Juni 1991 auch nur 60 Tage arbeitslos 

war und vom 1. September 1991 bis zum 31. August 1992 eine für ein Jahr bewilligte ABM-

Stelle (in der Gesellschaft für Jugend- und Sozialforschung) inne hatte. Gottschedstraße 40, 

fünf Minuten von der Friedrich-Ebert-Straße 76 entfernt,  wo ich über zwei Jahrzehnte im 

Verlag für die Frau gebraucht wurde und nicht überflüssig war, wo man nachfragte, wo eine 

blieb, wenn sie fünf Minuten nach dem Klingeln noch nicht am Arbeitsplatz eingetroffen war, 

was nicht immer nur als Besorgtheit empfunden werden konnte. Zum Glück begegnete mir 

niemand von meinen Bekannten. Nicht sächsisch klingende Stimmen reizen mich in letzter 

Zeit auf. Dabei war es mir vor fast 40 Jahren schwer gefallen, mich in Leipzig an den Sing-

sang mit „Meine Gutste“ zu gewöhnen. Da fällt mir meine neue Hamburger Freundin ein, die 

schon  so  viele  Jahre  belastende  Bekanntschaften  mit  Arbeitsamt  und  Sozialamt  hat  und 

manches nicht hatte, was mir hierzulande ununterbrochene berufliche Tätigkeit ermöglichte.
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Ich laufe durch die Straßen, die mir täglich fremder werden, gelange über aufgerissene Fuß-

wege und offen gelegte Schienen hinweg – warum fährst'e denn auch nicht mit einem Auto – 

über  die  Rosa-Luxemburg-Straße,  die noch so heißt,  bis  zur Ernst-Thälmann-Straße – die 

nicht mehr so heißt – schließlich über den Kohlweg nach Schönefeld. Unterwegs habe ich 

einer Bekannten, die mir das Aufbau-Taschenbuch „Ravensbrücker Ballade“ verschafft hatte, 

noch verraten, wo sich das Sozialgericht befindet. Dazwischen habe ich bei der Barmer – 

meiner Krankenkasse – noch Erbarmen gefunden. Mein Versicherungsschutz bleibt vorerst 

noch erhalten,  obgleich schon Monate keine Beiträge überwiesen wurden.  „Soll  ich mich 

lieber bei  meinem Mann mitversichern lassen?“ Ob das überhaupt ratsam sei,  da er nach 

viermal für ein halbes Jahr verlängertem Arbeitsvertrag nun für Ende des Jahres den Auflö-

sungsvertrag schon schwarz auf weiß zugesendet bekommen hat. Vielleicht findet sich ein 

bisher unbekannter Grund, auch seinen Antrag auf Altersübergangsgeld abzulehnen? Weiter-

denken kann ich jetzt nicht mehr. „Wir müssen Sie aber alle vier Wochen anschreiben“, sagt 

fast  mitfühlend  die  junge  Mitarbeiterin.  Bloß  kein  Mitleid,  denke  ich,  wenn's  auch  gut 

gemeint ist. 

Zuhause angekommen, schlage ich das Telefonbuch auf, suche die Nummer der Friseuse und 

sage den vereinbarten Termin ab... Ich habe keine Vorstellung, wie es weitergehen könnte… 

Wollte ich nicht immer,  bis ich 60 Jahre, bis ich Rentnerin bin, arbeiten? Und nun? Eine 

solche Situation und Erfahrung – ich hatte sie mir bis jetzt so nicht denken können – bis 

heute. Bloß nicht in ein Loch fallen! Wenigstens habe ich mir Klarheit verschafft, der Stich-

tag-Gesellschaft Genüge getan und  rechtzeitig Widerspruch eingelegt... Abends erkundigte 

sich Gerda, meine ehemalige Kollegin, nein, Freundin aus dem Verlag, wie es uns gehe. Sie 

hatte längere Zeit nichts von sich hören lassen. Ich erwiderte: „ Ich erlebte heute eine neue 

Odyssee!“  Sie ahnte sofort,  was  ich meinen könnte:  „Warst  Du beim Finanzamt oder  im 

Sozialgericht?“
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