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Gerald Asamoah über 
seine Wurzeln

Exklusiv 
Weihnachtsgeschichte  
von Paulo Coelho



Wunder sind eine Glaubensfrage. Hier beim 
Straßenkreuzer glauben wir an eine Verände-
rung, die immer aus zwei Anteilen besteht: 
Für den einen sorgt jemand, der ermutigt, der 
Perspektiven bietet. 
Mit einer Spende, einer Chance, mit einer Pa-
tenschaft für angestellte Verkäufer, als Freun-
din oder Freund des Vereins, durch den Kauf 
des Magazins.
Den anderen Anteil verantwortet jeder selbst: 
was draus machen, was versuchen, durchhalten.
Veränderungen beginnen in unserem Verein 
dort, wo jemand, der sehr wenig Geld hat und 
oft noch weniger Zutrauen, rausgeht und den 
Straßenkreuzer verkauft. Mutig. Wer schon 
länger dabei ist weiß, dass Anerkennung und 
damit Erfolg zurückkommen.  
Frauen und Männer, die lange nicht mehr nach 
ihrer Meinung geforscht hatten und nun die 
Straßenkreuzer Uni besuchen, verändern sich 
augenscheinlich. Sie werden selbstbewusst – 
ein schönes Wort, das alles sagt.
Auch wer Verantwortung im Verein über-
nimmt, verändert sich – und den Verein.

Sei es ehrenamtlich im Vertrieb, im Vorstand, 
in einem Projekt, schreibend und fotografie-
rend für das Magazin, als Stadtführer oder 
Stadtführerin. Vielleicht buchen Sie kommen-
des Jahr mal eine Stadtführung „Schicht-Wech-
sel“. Sie werden staunen. Über die engagierte 
Arbeit der Mitarbeiter in den besuchten Ein-
richtungen – und der Stadtführer.
Kein Wunder, aber wundervoll, dass es beim 
Straßenkreuzer e.V. ernsthafte „Anteilseigner“ 
auf beiden Seiten gibt.

Viel Freude mit dieser Ausgabe, frohe Weih-
nachten und ein gesundes und zufriedenes 
neues Jahr wünscht

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Ilse Weiß

Serkan Cakmak, 
U-Bahnhof 
Frankenstraße

5 von 50 Etwa 50 Frauen und Männer verkaufen den Straßenkreuzer.
Hier sehen Sie 5 von ihnen, die im Nürnberger Süden verkaufen.

Nilgün Dogan, 
Karstadt Langwasser

Charly Huber, 
Aufseßplatz und 
Sparkasse an der 
Zerzabelshofer Hauptstr.

Dieter Vöckler, 
Rewe Allersberger 
Straße

Günter Wölfle, 
Zwischengeschoss 
Hauptbahnhof 

Auch die Justizministerin schiebt

Das Wintersemester der Straßenkreuzer Uni hat viel-
versprechend begonnen, im Anschluss an die Reihe „Tod & Teufel“ geht es mit der 
 Freiheit weiter und mit  Verbrechen. Achtung, es gibt einige Terminänderungen: 

∙  Der Workshop „Was uns bewegt“ findet nicht am 5. Dezember, sondern eine Woche 
später am 12. Dezember 2012 um 16 Uhr im Christine-Kreller-Haus der Stadtmission 
statt. Die Tanzpädagogin Inge Utz-Krödel wird diese bewegende Stunde leiten.

∙  „Der Traum von Freiheit“, eine Diskussion mit Manfred Schmidt, dem Leiter des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (dem Sie in dieser Ausgabe auf 
S. 12 begegnen), und dem früheren Flüchtling Haki Imeri, ist vom 4. Dezember auf 
Dienstag, den 22. Januar 2013 um 16 Uhr, verschoben worden. 

∙  Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger wird bereits am 
10. Januar 2013 um 14 Uhr im Christine-Kreller-Haus, Krellerstr. 3, über die Frage 
sprechen „Wen macht das Gefängnis besser?“

Das ganze Programm finden Sie unter www.strassenkreuzer.info
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Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …
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Die Sozialwerk Nürnberg gGmbH ist eine Facheinrichtung der Wohnungshilfe 
mit über 90 Mitarbeiter/innen. Über 220 bedürftige Menschen wohnen hier und 
lernen, wieder eigenständig zu leben. 
Mehr Informationen: Tel. 0911 / 28 73-12 01 · www.sozialwerk-nuernberg.de

Schutz, Sicherheit, Hoffnung! Die Appartements im Catherine 
Booth Haus bedeuten für ihre Bewohnerinnen viel mehr als vier 
eigene Wände. Hier, im Frauenhaus des Sozialwerks der Heilsar-
mee Nürnberg, finden Frauen den Schutz und die professionelle 
Hilfe, die sie brauchen, um ihre sozialen Probleme überwinden 
und eigenverantwortlich leben zu können. Manche der Frauen 
empfinden diese ungewohnte Zuwendung als regelrechten Luxus. 
Für das Sozialwerk bleibt sie selbstverständlicher Auftrag.

Luxus-Appartements?
Ja. Und Heilsarmee!

Unser Arbeitsprojekt wird gefördert und unterstützt vom Jobcenter Nürnberg
sowie aus dem Bund-Länderprogramm Soziale Stadt mit Mitteln

- des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst und 
- der Städtebauförderung von Bund, 
Freistaat Bayern und Stadt Nürnberg 

Träger: Lilith e.V., Verein zur Unterstützung von Frauen mit Drogenproblematik

Second Hand
Liliths Second Hand Laden ist ein karitatives 
Fachgeschäft für exklusive Damenmode. 
Wir bieten ehemals Drogen konsumierenden Frauen 
Arbeitsplätze und Qualifizierungsmöglichkeiten.
Mit Ihrem Kauf oder einer Kleiderspende unterstützen 
Sie unser soziales Arbeitsprojekt!
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen 
von Qualität und Service!

Liliths Second Hand Laden  90402 Nürnberg, Jakobstraße 21 
Telefon: 0911 24 46 777   Parkplatz im Hof: 
email: liliths.laden@web.de Zufahrt über Hoftor
   Di - Fr: 12 bis 18 Uhr Entengasse 
  Sa: 12 bis 16 Uhr  

lilith_anzeige_strassenk_05.indd   1 15.07.11   12:49

Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon  0911  22 0 29

Beratungsstellen auch in Erlangen und Schwabach 
(Beratung und Vertretung nur für Mitglieder)

www.mieterbund-nuernberg.de

 „...Fümf Jahr solln S‘ 
scho bleim“
Drum prüfe, wer sich bindet …
– am besten vorher.

Wir helfen bei rechtlichen
Fragen rund um das
Mietverhältnis.
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Warum kamen Sie nach Deutschland? 
Nachdem die Wirtschaftslage in Griechen-
land ziemlich schlecht war und es immer we-
niger Arbeit gab, ging ich 1990 mit meiner 
Frau und unseren drei Kindern nach Nürn-
berg, weil ich hier Verwandtschaft habe. In 
einem großen Betrieb in Feuchtwangen ar-
beitete ich als Staplerfahrer im Dreischicht-
betrieb. Zwar bin ich gelernter Koch, war 
aber in Athen mehrere Jahre als Arbeiter 
bei der Bahn beschäftigt und kann tüchtig 
zupacken. Meine Frau trug mit Putzen und 
anderen Tätigkeiten zum Lebensunterhalt 
bei. Wir lebten zwar bescheiden, aber das 
war in Ordnung. Mit 59 Jahren wurde ich 
arbeitslos und nahm jeden Job an, den ich 
kriegen konnte. Leider hat es nicht gereicht 
und so musste ich trotzdem die Hilfe der 
ARGE in Anspruch nehmen. Darüber bin 
ich froh, da es in Griechenland keine Sozial-
leistungen gibt und den Menschen nicht ge-
holfen wird. Seit März 2012 bin ich Rentner 
und bekomme monatlich 277,46 Euro von 

der BfA. Die Rente, die mir aus Griechen-
land zusteht, verzögert sich und ich werde 
jeden Monat vertröstet. Ich muss aber Miete 
und Strom bezahlen und auch etwas essen. 
Manchmal weiß ich nicht, wie es weitergeht 
und oft können wir uns keine Lebensmittel 
kaufen, weil unser Geld nicht reicht. Zum 
Glück gibt es gute Menschen, die uns Brot 
oder Tomaten schenken. Meine drei Kinder 
haben alle Familien und arbeiten, verdienen 
aber leider nicht genug, um uns zu unterstüt-
zen. Ich habe zwar sehr viele Sorgen, bin aber 
froh, in Deutschland leben zu dürfen. 
Wie kamen Sie zum Straßenkreuzer?
Zum Straßenkreuzer kam ich durch Ingrid 
Gutmann, die das Sozialmagazin schon seit 
vielen Jahren verkauft. Wir haben uns an 
ihrem Verkaufsplatz vor dem Karstadt ken-
nengelernt und sie hat mir sehr viel gehol-
fen. Sie nahm mich mit in die Wärmestube 
und zum Straßenkreuzer-Vertrieb. Ingrid ist 
nicht nur ein großer Fußball-Fan, sondern 
auch wirklich eine gute Seele. Ich darf sogar 

auf ihrem Platz verkaufen, wenn sie nicht da 
ist. Seit gut einem Monat verkaufe ich jetzt 
den Straßenkreuzer und stehe meistens in 
der Breiten Gasse. Auch meine Frau verkauft 
das Heft seit ein paar Tagen. Wir verdienen 
mit ehrlicher Arbeit Geld und können uns 
jetzt auch einmal Hackfleisch, Oliven oder 
ein bisschen Schafskäse kaufen. 
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich hoffe, dass ich meine Rente aus Griechen-
land bald bekomme. Da die Rentensätze im 
Zuge der Eurokrise mehrmals stark gekürzt 
wurden, bekomme ich nur noch ein Drittel 
von dem, was mir eigentlich zusteht, aber 
das ist immer noch besser als nichts. Dann 
hätte ich mit meiner Frau wenigstens 600 
Euro im Monat zum Leben – und das Geld, 
das wir mit dem Straßenkreuzer verdienen. 
Damit ging’s uns dann besser. Ich hoffe, es 
geht aufwärts!

Text: Sabine Beck, freie Journalistin 
Foto: Bogdan Itskovskiy, freier Fotograf

Jetzt können wir uns auch mal Oliven kaufen
Liebe(r) Straßenkreuzer-Leser(in) – das ist weder ein Schreib- noch ein Lese-Fehler: Kamper Kamper heißt wirklich so! Am 
3. März 1947 wurde er in Komotini (Griechenland) geboren, wuchs dort auf und lernte Koch. Der Arbeit wegen zog er nach 
Athen, wo er auch seine Frau kennenlernte. Seit 1990 lebt er in Nürnberg und arbeitete jahrelang fleißig und zuverlässig 
im Dreischichtbetrieb. Als 59-Jähriger wurde er arbeitslos. Seit einem Monat verkauft der sympathische Grieche mit dem 
sonnigen Lächeln in der Breiten Gasse den Straßenkreuzer und erzählt, wie er sein Leben meistert.

Unsere Hauptfachabteilungen:
Anästhesie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Innere Medizin, 
Geriatrische Rehabilitation, Unfall- und Orthopädische Chirurgie, 
Urologie

Unsere Belegabteilungen:
Geburtshilfe und Gynäkologie, Strahlentherapie, Hals-, Nasen-, 
Ohrenheilkunde (HNO), Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Plastische 
und Ästhetische Chirurgie, Therapeutische Nuklearmedizin 
(Radiojodtherapie)

Unsere Kooperationen:
Interdisziplinäres Schilddrüsenzentrum am St. Theresien-Krankenhaus, 
Brustzentrum am St. Theresien-Krankenhaus, Neurochirurgie, 
Dialysezentrum Nürnberg, Prostatazentrum Metropolregion Nürnberg, 
Herzkatheter-Labor, Radiologie und diagnostische Nuklearmedizin 
(RNZ), Reha-Zentrum Medical Park - St. Theresien GmbH

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg

Telefon 0911-5699-0
Telefax 0911-5699-447

www.theresien-krankenhaus.de
info@theresien-krankenhaus.de

Gottesdienste: 

Sonntag 9.30 Uhr

Mittwoch 
6.30 Uhr Sakraments-
gottesdienst 

Freitag 
17.00 Uhr Kurzandacht

Evang.-Luth. Kirche 
am Jakobsplatz 
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Tanz

Der gar nicht zimperliche Faust
Ein Spanier, der im Nürnberger Ballett unerschrocken die ge-
waltigen Themen der Weltliteratur erobert: Choreograph Goyo 
Montero ist die verblüffendste Überraschung, die das Staatsthe-
ater in den letzten Jahren bot. Er hat mit riesigem Publikums-
erfolg seine Sparte aus der elitären Ecke in den Mittelpunkt der 
Spielpläne geholt.
DAS AKTUELLE PROJEKT schließt direkt an die vorherige 
Uraufführung an: Mit „Don Juan“, seit Juli im Schauspielhaus 
vor ständig ausverkauftem Haus gespielt, fand Montero sprung-
bereite Bilder für die Gedankenwelt eines Verführers. Jetzt, im 
größeren Opernhaus-Format setzt der in Herzensangelegenhei-
ten auch nicht gerade zimperliche „Faust“ nach.
NICHT NUR GEHEIMRAT GOETHE muss tanzen lernen, 
die Groß-Poeten Thomas Mann und Michail Bulgakow wer-
den ebenfalls in Bewegung gesetzt. Denn neben dem Klassiker 
schlechthin sollen der legendäre Roman „Doktor Faustus“ und 
die wilde Satire „Der Meister und Margarita“ den Choreograp-
hen und seine junge Compagnie beim Pas de deux mit dem 
großen Geist inspirieren.
EINE RUSSISCHE MUSIKERIN, einst sibirisches Wunderkind 
am Flügel (erste Opernkomposition mit zwölf) und mit 18 Jah-
ren während einer Konzertreise nach New York übersiedelt, 
fand den neuen Klang für die alte Geschichte. Lera Auerbach 
(39) liefert einen Sound, der die Staatsphilharmonie im Or-
chestergraben und die Tänzer auf der Bühne gleichermaßen 
herausfordert und Erinnerungen der Zuschauer an populäre 
„Faust“-Klänge von Gounod und Berlioz übermalen wird. 

„Faust“, Uraufführung am Samstag, 8. Dezember, 19.30 Uhr, 
weitere Dezember-Vorstellungen am 16./17./22./25. und 28.12.
Opernhaus am Staatstheater Nürnberg, Richard-Wagner-Platz 2,
Karten unter (0911) 231-4000, von 9 bis 66 Euro

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker
Foto: Jesús Vallinas

Buch

Der Traum vom Fliegen
Für alle Literaturliebhaber, die es noch nicht wahrgenommen 
haben, sei es hiermit deutlich gesagt: Der C. H. Beck Verlag in 
München hat ein zwar kleines, aber sehr feines literarisches 
Programm, das jenseits des Mainstreams so manche Entde-
ckung zu bieten hat. Tom Bulloughs Roman „Die Mechanik 
des Himmels“ ist ein weiterer Beleg für die exquisite Auswahl. 
Der Waliser Bulloughs erzählt mit Humor, Anteilnahme und 
Liebe zum Detail die Kindheits- und Jugendjahre des russischen 
Pioniers Konstantin Ziolkowski (1857-1935), genannt Kostja.
Der Roman setzt im Winter 1867 in einem abgelegenen Dorf 
300 Kilometer südöstlich von Moskau ein, als der kleine Kost-
ja an Scharlach erkrankt. Er leidet viele Monate und überlebt 
knapp, doch als Folge der Krankheit wird er schwerhörig. 
Für einen an Technik interessierten Jungen eine Katastrophe. 
Doch weder diese massive körperliche Beeinträchtigung noch 
die Armut oder das entbehrungsreiche Leben im zaristischen 
Russland halten den entschlossenen Jüngling davon ab, als Au-
todidakt seiner Sehnsucht nach dem Weltall zu folgen. Diese 
Sehnsucht führt den durch Jules Vernes Romane inspirierten 
Jungen trotz aller Widrigkeiten an die Universität und mün-
det später in bahnbrechenden Gedanken und Thesen, wie die 
Schwerkraft per Raketenantrieb zu überwinden ist. „Kleiner 
Vogel“ nennt die Mutter liebevoll Kostja. Dieser ist zwar nie 
geflogen, aber seine Visionen und seine in mathematische For-
meln gegossenen Träume ermöglichten es später, sogar in den 
Weltraum zu fliegen.
Konstantin Ziolkowski stand und steht noch immer im Schatten 
von Raumfahrtpionieren wie Hermann Oberth und Wernher 
von Braun. Eigentlich zu unrecht. 
Umso schöner, dass Tom  Bullough 
diesem (fast) vergessenen Visio-
när der Neuzeit eine  liebevolle und 
höchst unterhaltsame Hommage 
widmet. 

Tom Bullough
Die Mechanik des Himmels
C. H. Beck Verlag, 2012. 229 S.  
18,95 Euro

Nevfel Cumart, Schriftsteller, Referent, 
Übersetzer und Journalist aus Stegaurach/
Bamberg
Foto: Oliver Bullough

Dass der 1975 in Wales 
geborene Tom Bullough mal 
als Schriftsteller die Herzen 
der Literaturkritiker erobern 
würde, war nicht abzusehen. 
Nach dem Studium am Royal 
Holloway College der University 
of London jobbte er einige 
Jahre, unter anderem in einem 
Sägewerk, als Leiter von 
Kreativen Schreibwerkstätten, 
als Musik-Promoter in Simbabwe 
und auch als T-Shirt-Händler. Als 
Schriftsteller trat er in 2002 mit 
dem Roman „A“ hervor, gefolgt 
von „The Claude Glass“ (2007), 
die im englischsprachigen Raum 
große Beachtung fanden. Mit 
„Die Mechanik des Himmels“, 
im englischen Original schlicht 
„Konstantin“ betitelt, gelang 
ihm endgültig der internationale 
Durchbruch. Das Cover der 
deutschen Ausgabe scheint 
Bullough so gefallen zu haben, 
dass er es auf seine eigene 
Website setzte.

Die Rolle meines Lebens
Eine Bühne, auf der sich angehende Schauspieler und 
Sänger ausprobieren. Eine Bühne, auf der auch talen-

tierte Laien ihr Können beweisen. Ein Sonntagnachmittag, an 
dem die Zuschauer auf einen Ausflug durch die Monologe völlig 
verschiedener Theaterstücke mitgenommen werden. Nicht nur 
Komödie oder Tragödie, auch Lieder unterschiedlicher Genres 
gehören zum Programm. Die Regisseurin Brigitte Lydia Döring 
setzt die Rollen und Gesangsstücke professionell in Szene. Per-
fektion wird nicht garantiert, aber Freude und Vergnügen fürs 
Publikum und die Darbietenden. Der Eintritt ist frei, aber wer 
kann und möchte, schmeißt fünf Euro in den Sammelhut.

„Werkstatt Spielbilder“
Sonntag, 9. Dezember, 16 Uhr
Kofferfabrik, Lange Str. 81, Fürth

Heiko Lenthe, Straßenkreuzer Mitarbeiter

Jung sein

Knackt die Nussknacker-Armee
Ben ist mit seinen Eltern von München aufs Land gezogen, aber 
er fühlt sich nicht zu Hause. Seine Mutter ist mit der Eröffnung 
ihres Schokoladenladens beschäftigt, in der neuen Klasse läuft es 
nicht gerade gut, und das Nachbarsmädchen Charlotte scheint 
eine schreckliche Zicke zu sein.
Als während eines heftigen Gewitters plötzlich der Weihnachts-
mann Niklas Julebukk vom Himmel fällt, ist das Chaos in Bens 
Leben perfekt: Julebukk wird vom bösen Waldemar Wichteltod 
und seiner Nussknacker-Armee verfolgt, die das Weihnachtsfest 
in eine Konsum-Orgie verwandeln wollen. Keine Frage, dass Ben 
Julebukk hilft. Mit Unterstützung von Charlotte und ihrem Hund 
Wutz beginnt ein wildes Abenteuer…
Der Film nach Cornelia Funkes Roman ist ein zauberhaftes 
Weihnachtsmärchen, das Regisseur Oliver Dieckmann mit vie-
len Effekten inszeniert hat. 

„Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel“ im Filmhaus 
Nürnberg, Königstr. 93, empfohlen ab sieben Jahren.
Donnerstag, 20., bis Mittwoch, 26. Dezember, jeweils 15 Uhr.
Eintritt 3,60 Euro

Christina Roth, freie Journalistin

Film

Aufregende Männer für den 
 Gabentisch
Die US-Serien „Die Sopranos“ und „Game Of Thrones“ habe ich 
an dieser Stelle bereits vorgestellt. Mit Blick auf Weihnachten 
zwei weitere Serienjunkie-Tipps, bei denen die erste Staffel als 
DVD-Paket mit etwas Glück jeweils für’n Zehner zu haben ist ...
Die vielfach prämierte HBO-Serie „Mad Men“ ist ganz sicher 
kein Geheimtipp mehr, aber halt mal so richtig gut. New York 
Anfang der 1960er Jahre: Entlang der Madison Avenue ist die 
Werbebranche zu Hause, unter anderem die Werbeagentur 
Sterling Cooper mit ihrem genialen Texter Don Draper (Jon 
Hamm). Verkaufen wird hier zur Kunst: „Was Sie Liebe nen-
nen, ist von Leuten wie mir erfunden worden, um Nylons zu 
verkaufen.“
Was bei „Mad Men“ geraucht, gesoffen, rumgehurt und gedan-
kenlos vermüllt wird – ein Traum. Doch die Serie schafft es 
tatsächlich, sich in der ersten Staffel an dem großartig gefilmten 
Zeitgeist der „Sexy Sixties“ zu berauschen und dann aber die 
Kurve zu kriegen und tief abzutauchen in das geschickt aufge-
zogene Szenario.
Ebenfalls sehenswert: „The Wire“, eine Polizeiserie im fast schon 
kammerspielartigen Format, die in den Slums von Baltimore 
spielt. Statt auf frontale Action zu setzen, pflegt „The Wire“ einen 
fast schon dokumentarischen Stil, der aus beiden Blickwinkeln 
– dem der Ermittler und dem der Drogenverkäufer – erzählt. 
Tatsächlich hat es bei mir erst in Folge fünf klick gemacht. Doch 
wer so lange durchhält, den zieht es dann so richtig rein in diesen 
sauber ausbalancierten Mikrokosmos.

„Mad Men“, „The Wire“
DVD, jede Staffel ab ca. 10 Euro im Handel

Stefan Gnad, freier Journalist

Frei!



Naturschützer fordern Nationalpark
Nur auf rund 1 Prozent der Fläche Deutschlands 
bleibt die Natur sich selbst überlassen. Das will die 
Bundesregierung ändern: Bis 2020 soll diese Wald-

fläche ohne menschlichen Eingriff auf fünf Prozent erhöht 
werden. Gleichzeitig fordert der BUND Naturschutz, dass der 
ober- und unterfränkische Teil des Steigerwalds zum geschütz-
ten Nationalpark erklärt wird. Es wäre der erste Nationalpark 
Frankens, Bayern hat bereits zwei (Bayerischer Wald und Berch-
tesgaden), deutschlandweit sind es 14.

3148 Schlecker-Frauen finden kaum Arbeit
Im März/April dieses Jahres verloren durch die Pleite 
der Drogeriekette Schlecker fast 23000 Menschen ihre 
Arbeitsplätze, 97 Prozent davon waren Frauen. In Bayern 

meldeten sich 3148 Schlecker-Frauen arbeitslos, 2377 jünger als 50. 
Erst ein Drittel von ihnen hat wieder einen Job gefunden. Bundes-
arbeitsministerin Ursula von der Leyen schlug vor, die Schlecker-
Frauen könnten doch Erzieherinnen oder Altenpflegerinnen werden, 
da hier hoher Bedarf bestünde – das erweist sich aber in der Praxis 
als nicht umsetzbar. Bund und Länder sind sich nämlich über die Fi-
nanzierung der Ausbildung uneins. Momentan absolvieren in Bayern 
nur zwei Schlecker-Frauen eine Umschulung, 300 sind in kürzerer 
Fortbildung, neun haben sich seit der Pleite selbständig gemacht.
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Die derzeit sieben Millionen 
 Minijobber dürfen künftig  
450 statt 400 Euro verdienen.
Warum sind Sie sicher, dass 
solche Jobs Altersarmut 
 verhindern helfen, obwohl  
ein Minijobber nach 45  Jahren 
Arbeit nur etwa 206 Euro 
Rente zu erwarten hat?

ie Einführung der sogenannten Minijobs im Jahr 2003 erfolgte mit der 
Zielsetzung, Schwarzarbeit in reguläre Beschäftigung umzuwandeln. 
Daneben stellen Minijobs nicht nur eine wichtige Ergänzung der Be-

schäftigungsformen für unseren Arbeitsmarkt dar (v.a. für Frauen, Schüler u. 
Rentner), sondern sie sind vor allem eine Brücke in den ersten Arbeitsmarkt. 
Etwa 30 Prozent aller Minijobber schaffen den Übergang in ein reguläres sozi-
alversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis.
Mit der Anhebung der Grenze von 400 auf 450 Euro wird nun endlich auch ge-
ringfügig Beschäftigten eine verbesserte Einkommensgerechtigkeit ermöglicht. 
Erstmals seit Einführung der Minijobs besteht die Chance auf einen Inflations-
ausgleich und einen echten Reallohnzuwachs.
Vor allem aber wird die soziale Absicherung der Minijobber erheblich verbessert. 
Durch die Einführung einer Rentenversicherungspflicht erwirbt man schon in 
jungen Jahren Rentenanwartschaften, die verhindern, dass geringfügig Beschäf-
tigte im Alter auf Grundsicherungsleistungen angewiesen sind. Darüber hinaus 
erwirbt man die Möglichkeit, Schutz vor Invalidität zu erhalten und besitzt ein 
Recht auf Rehabilitation. Schließlich eröffnet die sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung den Arbeitnehmern die Möglichkeit, die Riester-Förderung in 
Anspruch zu nehmen. Da sich Minijobs in der Regel nicht über die gesamte 
Erwerbsbiografie erstrecken, ist auch gewährleistet, dass sich die Beitragsleis-
tungen rentensteigernd auswirken.

D

Wissen macht reich

Die Antwort gibt Paul Lehrieder (53), 
Obmann im Ausschuss für Arbeit und 
 Soziales der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion.  Lehrieder kommt aus Ochsenfurt, 
ist Bürgermeister und Rechtsanwalt.

„So feinfühlige Fingerspitzen bräuchten die 
meisten Menschen nicht, um zu spüren, dass 
bei einem Stundenlohn von rund 10.000 Euro 
Preis und Leistung in keinem anständigen 
Verhältnis mehr stehen.“
(Spiegel-Kolumnist Jakob Augstein über das Vortragshonorar der Stadtwerke 
Bochum für Peer Steinbrück, Kanzlerkandidat der SPD)

„Was ich nicht verstanden habe: Warum 
dürfen immer nur die anderen Geld 
verdienen, aber nicht die Sozialdemokraten?“ 
(Peer Steinbrück bei einer Podiumsdiskussion in Hamburg)

Jeder Hundertste gerät ins Stocken
1 % der Weltbevölkerung stottert beim Reden. 
In Deutschland haben 800.000 Menschen 
 diese Sprach störung.

Waschen liegt im Trend
6798-mal hat die Kriminalpolizei 
2011 deutschlandweit wegen 
des Verdachts auf Geldwäsche 
 ermittelt, in der Hälfte dieser 
 Fälle wurde sie fündig. Das ist 
neuer Rekord.

Fleisch ist mein Gemüse
10 Prozent der Deutschen sind Vegetarier. 52 Prozent 
verzichten an drei oder mehr Tagen in der Woche 
ganz auf Fleisch. Ein Trend, der auch in Bayern Fuß  
zu fassen scheint: Hier ist die Fleischproduktion im 
ersten Halbjahr 2012 um 3 Prozent gesunken. Der 
Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch liegt in Deutschland pro 
Jahr bei 88 Kilo. Allein in Deutschland werden für die-
sen enormen Hunger 687  Millionen Tiere verarbeitet.

Fotos: AndreasF. / photocase.com - trepavica / photocase.com



s ist eine Fluchtbewegung der besonderen Art: Gut verdie-
nende Steuerpflichtige bunkern Schwarzgeld im Ausland 
oder schleusen es auf andere Weise am Finanzamt vorbei. 

Der Staat wird Jahr für Jahr um eine zweistellige Milliardensumme 
gebracht, bleibt aber relativ gelassen. Hier gilt: Die Kleinen hängt 
man, die Großen lässt man laufen. Darüber sprachen wir mit Dieter 
Ondracek, dem früheren Chef und heutigen Ehrenvorsitzenden der 
Deutschen Steuergewerkschaft. Von 1982 bis 1995 war der gebürtige 
Regensburger Vorstand des Bezirkspersonalrats bei der Oberfinanz-
direktion Nürnberg.

Straßenkreuzer: Herr Ondracek, Flüchtlinge, vor allem aus dem 
Balkan, werden derzeit besonders von Unionspolitikern kritisiert 
und sogar diskriminiert, weil sie angeblich als Wirtschaftsflücht-
linge den Sozialstaat ausnutzen. Es gibt aber eine Spezies, die 
Staat und Allgemeinheit wirklich erheblich schädigt. Das sind die 
Steuerflüchtlinge. Genießen sie Privilegien?
Dieter Ondracek: Das sind Leute, die Geld haben. Wer Geld hat, hat 
meist auch politische Verbindungen und Drähte und kann sie ge-
schickt so einsetzen, dass Gesetze gemacht werden, die ihm Schlupf-
löcher offen lassen.
Steuerflüchtlinge bzw. ihr Geld finden im Ausland oft leichte Auf-
nahme. Sie selbst haben einmal von Schurkenstaaten gesprochen. 
Gibt es die noch?
Ja es gibt sie noch. Sie stehen auf der schwarzen Liste der OECD 
(Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit in Europa, 
Red.). Das sind Staaten, die auch bei begründeten Nachfragen an-
derer Länder keine üblichen Auskünfte geben. 
Wer zählt dazu?
Auch die Schweiz war dabei. Da sie von der schwarzen Liste her-
unter wollte, hat sie Kooperation angeboten. Aber das ist bloß ein 
Feigenblatt. Es gibt nur halbherzige Auskünfte in sehr begrenztem 
Umfang. Eine flächendeckende Ermittlung, wer in der Eidgenossen-
schaft Geld angelegt und gebunkert hat, findet nicht statt. Gerade 
bei den gebunkerten Geldern in der Schweiz ist noch offen, wie der 
deutsche Fiskus heran kommt. Da wird eine Regelung vorbereitet. 
Die ist aber auch wieder so gestrickt, dass man die hartgesottenen 
Steuerhinterzieher nicht erwischt. 
Eine Möglichkeit ist der Kauf von Steuer-CDs mit den Daten von 
tausenden Steuerhinterziehern... Ist das Hehlerei, wie manche 
meinen, oder ist es zur Aufklärung nötig?
Hehlerei kann es formal nicht sein, weil Daten keine Sache sind. 
Unabhängig davon sind wir aber verpflichtet, dieses Angebot anzu-
nehmen. Bei der Ermittlung anderer Straftaten, wenn es nicht um 
Steuerhinterziehung geht, lobt die Staatsanwaltschaft oft Belohnung 
aus, und hier bekommen wir auf einer CD tausend Täter auf dem 
silbernen Tablett serviert. Und wir sagen: Nein, igitt, das ist unan-
ständig. Für mich grenzt so etwas an Strafvereitelung im Amt. 
Selbst Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) gab zu, dass 
allein die Berichterstattung über den Kauf von Steuer-CDs die 
Zahl der Selbstanzeigen von Steuerhinterziehern deutlich gestei-
gert haben. 
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Da mag man noch so üppig feiern und 

den Herrgott einen guten Mann sein 

lassen:  Unser christliches Weihnachts-

fest wurzelt in einer Botschaft über 

bitterarme Leute. 

Der Stall, die Flucht, die Familie, die 

keiner haben will. Wissen wir alles. 

Gehalten hat sich die gute Sitte, um 

die Weihnachtszeit besonders groß-

zügig zu spenden. Das war’s oft schon 

an Nächstenliebe. 

Wie gut, dass sich die Straßenambu-

lanz das ganze Jahr um Kinder und 

Erwachsene aus Osteuropa kümmert, 

die hier leben, aber keine Kranken-

versicherung haben. 

Wie beachtlich, dass eine junge Frau 

wie  Ivona Papak, einst Flüchtlingskind 

aus Jugoslawien, heute als Erzieherin 

auch für deutsche Mädchen da ist, die 

nicht bei ihren Eltern leben. 

Wie schäbig, dass Steuerflucht in 

Milliardenhöhe so unverschämt leicht 

gelingt, aber Hartz IV-Bezieher medial 

und politisch immer wieder mal pau-

schal als arbeitsfaule Sozialschmarot-

zer herhalten müssen. 

„Fluchtwege“ will anregen, über die 

eigene Position nachzudenken. Schon 

die Frage „Wann ist man deutsch?“, 

verbunden mit der Bitte, den eigenen 

Stammbaum zu skizzieren, kam aus-

gerechnet bei jenen Angefragten nicht 

gut an, die täglich mit Flüchtlingen und 

Migranten zu tun haben. Gut, dass es 

dennoch spannende Antworten gibt.

Und den Lichtblick, dass manchmal 

Rettungswege gelingen – in unserem 

Beispiel ist es die Küche des Estragon. 

Womit wir wieder beim Genießen 

 wären – gerne auch diese Ausgabe.

 „Es gibt zwei Klassen  
von Steuerzahlern“
Der Wille des Staates, Steuerhinterzieher und ihre Millionen  
auf ausländischen Konten zu erwischen, ist gering. Kleine 
 „Wirtschaftsflüchtlinge“ stehen dagegen im Abseits

Ja, die Berichterstattung hat Angst verbreitet. Denn keiner konnte ja 
wissen, ob er mit auf der CD ist, nach dem Motto „sicher ist sicher“ 
zeigt er sich lieber an und zahlt Steuern nach, bekommt aber keine 
Strafe. Allein in Bayern waren es knapp 6000 Steuerflüchtlinge, die 
dadurch 500 Millionen Euro in die Kasse gespült haben. Das Geld 
wäre nicht gekommen, hätte es keinen CD-Kauf gegeben und wäre 
darüber nicht berichtet worden.
Es gibt aber auch hier eine inländische Flucht-Alternative: 
die ganz gewöhnliche Steuerhinterziehung oder die mehr oder 
 weniger legalen Steuertricks. Wird das zu wenig kontrolliert?
Das ist richtig. Es gibt zwei Klassen von Steuerzahlern: Diejeni-
gen, für die der Arbeitgeber auf Heller und Pfennig die Steuern 
abführen muss. Geschieht das nicht, wird der Arbeitgeber bestraft. 
Wer dagegen eine Steuererklärung abgeben muss, bei dem ist das 
Finanzamt darauf angewiesen, dass die Erklärung richtig ist. Da 
kann nur sporadisch geprüft werden, ob die Angaben stimmen, 
weil wir zu wenig Personal in den Finanzämtern haben. Das nutzen 
einige Clevere. 
Sie haben oft gefordert, mehr Leute bei der Steuerfahndung ein-
zusetzen. Hat sich schon etwas getan?
Es ist ein kleiner Fortschritt erreicht worden, aber wir sind noch 
nicht da, wo wir hin müssen. Wir haben bei den Prüfungen immer 
noch Rückstände von zwei Jahren. Da bleibt keine Zeit, aktuellen 
Verdachtsfällen nachzugehen. Da müsste noch mehr Personal ran. 
Immerhin bringt jeder Fahnder das Zehnfache dessen, was er an 
Kosten verursacht. 
Von welchen Summen sprechen wir überhaupt?
Die Deutsche Steuergewerkschaft schätzt, dass jährlich etwa  
30 Milliarden Euro am Finanzamt vorbei geschleust werden. Das 
unversteuerte Schwarzgeld, das im Ausland gebunkert ist, geht in die  
200 Milliarden. 

Wenn nur ein Teil der Steuerflüchtlinge ehrlich würde, müssten 
wir uns dann nicht um den Sozialstaat weniger Sorgen machen 
und nicht immer bei den Ärmsten sparen?
Der Sozialstaat lebt davon, dass die Bürger Steuern zahlen. Es kann 
nicht sein, dass die Ehrlichen ihre Pflicht erfüllen, und andere sich 
davor drücken. Das ist unfair den Ehrlichen gegenüber. Der Staat ist 
verpflichtet, gerecht zu besteuern, also die Unehrlichen an die Kasse 
zu holen. Wenn er das nicht tut, werden die Sozialkassen geleert und 
die Schulden wachsen ins Uferlose. Hier wird also doppelt gesündigt: 
Der Gemeinschaft wird Geld vorenthalten und der Ehrliche betrogen.
Kritisiert werden aber hauptsächlich sozial Schwächere, etwa 
Hartz-IV-Empfänger, bei denen jede kleinste Verfehlung unnach-
sichtig geahndet wird. 
Der Staat muss auch diesen Betrug verfolgen, aber vom Volumen 
her schlägt das bei den kleinen Leuten bei Weitem nicht so zu Buche 
wie Steuerbetrug.
Aber wo bleibt beim Milliarden-Steuerbetrug der allgemeine Auf-
schrei?
Das frage ich mich auch. Da sind wir wieder bei der entscheidenden 
Frage: Warum schaut der Staat nur auf die Kleinen ganz genau und 
nicht auf die Großen? Die Frage muss man den Politikern immer 
wieder aufs Neue stellen.

Interview: Herbert Fuehr, früherer Leitender Redakteur bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: REUTERS/Tomas Bravo, DBB

Dieter Ondracek,  
früherer Chef und 
heutiger Ehrenvorsitzende 
der Deutschen 
Steuergewerkschaft

Von wegen Unschuldsengel: Auch diese 
 Niederlassung der britischen HSBC-Bank in 
Mexiko City war in einen Geldwäsche-Skandal 
in den USA verwickelt. Strafzahlungen von 
mehr als 1,2 Mrd. Euro sind möglich. Die HSBC 
half Kunden, fragwürdige Gelder aus Ländern 
wie Mexiko, Iran oder Syrien zu transferieren. 
Der Engel steht übrigens für Unabhängigkeit 
– und scheint zu wirken: HSBC konnte den Ge-
winn im dritten Quartal mehr als verdoppeln, 
auf fünf Milliarden Dollar
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Wann ist jemand deutsch?
Was bedeutet das eigentlich, „deutsch sein“? Der Geburtsort ist zumindest kein Kriterium – das zeigen auch die Antworten 
auf unsere Frage. Beim Betrachten der eigenen Wurzeln hat fast jeder einen Migrationshintergrund. 

Protokolle: Martin Schano, Fotos: Anestis Aslanidis

Elke Schönwald, geboren 1958 in Mellrichstadt in Unterfranken, ist  Leiterin der Pressestelle 
des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Ihre Urgroßeltern väterlicherseits lebten im Sudeten-
land, heute Tschechien. Mütterlicherseits führt die Spur nach Thüringen.

Ayhan Gökgöz (30) und Göktürk Gökgöz (33) sind Nürnberger Südstädter mit 
Wurzeln in der Türkei. Ihre Urgroßeltern und Großeltern stammen aus der 
Nähe von Ankara und Balıkesir. Als »Automatikk« haben sie sich mit »Gangsta 
Rap« einen Namen gemacht, sehen sich aber auch dem Vorwurf ausgesetzt, 
 sexistische und gewaltverherrlichende Texte zu verbreiten. Ihr Vater kam 1961 
als Gastarbeiter nach Nürnberg, seit seiner Rente lebt er mit seiner Frau wieder 
in Altınoluk, Türkei.

Der Jurist Dr. Manfred Schmidt, geboren 1959 in Frankfurt am Main, ist Präsident des Bun-
desamts für Migration und Flücht linge mit Sitz in Nürnberg. Auch seine Biographie ist von 
Migration geprägt – seine Mutter ist in Polen geboren, woher seine Großeltern stammen, 
weiß er nicht.

Gerald Asamoah ist 1978 in der Kleinstadt Mampong, Ghana, geboren. Im Alter 
von zwölf Jahren zog er zu seinem Vater nach Hannover. Jener musste als Journa-
list aus politischen Gründen Ghana 1980 verlassen. 2000 erhielt Gerald Asamoah 
die deutsche Staatsangehörigkeit und trug 43-mal das Trikot der deutschen Nati-
onalmannschaft. Seit einem Jahr spielt der Stürmer für die SpVgg Greuther Fürth. 
Auch seine Großeltern stammen aus Mampong, doch die jüngeren Verwandten 
sind über die ganze Welt verstreut, sie leben in Saudi-Arabien, Ghana, Nürnberg, 
Hannover und Hamburg.

Wer sich mit den 
Gesetzen identifiziert
Juristisch regelt der Artikel 116 Grundgesetz, 
wer Deutscher ist. Für mich ist deutsch, wer 
sich als solcher fühlt, zum Beispiel weil er hier 
geboren und aufgewachsen ist, Freunde und 
Familie hier hat und sich mit den bestehenden 
Gesetzen und Wertvorstellungen identifiziert. 
Um deutscher Polizist zu werden, ist üb-
rigens gar kein deutscher Pass nötig. Man 
muss aber, neben anderen Voraussetzungen, 
die deutsche Sprache und die Muttersprache 
fließend beherrschen. Momentan haben sie-
ben Polizeibeamte in Mittelfranken nicht die 
deutsche Staatsangehörigkeit.

Jeder, der sich  
hier aktiv engagiert
Formal regelt das Staatsangehörigkeitsrecht, 
wer Deutscher ist. Ob man sich als Deutscher 
fühlt, hat aber nicht nur mit dem Gesetz zu 
tun. Deutsch ist, wer hier auf Dauer lebt, sich 
mit unserem Land identifiziert und sich ak-
tiv dafür engagiert, unsere Gesellschaft zu 
gestalten – im Stadtteil oder darüber hinaus. 
Ein Miteinander und gelebte Gemeinschaft 
entstehen, wenn Menschen sich gemeinsam 
für ihre Interessen einsetzen, ihr Lebensum-
feld miteinander und im Dialog gestalten. 
Gemeinsame Interessen und nicht die Staats-
angehörigkeit spielen dabei eine Rolle. 

Wir niemals!
Ayhan: Wann man deutsch ist? Niemals.
Göktürk: Wir sind zwar ein Teil von Deutschland, aber 
wenn man die Lupe über uns hält, dann sind wir es ei-
gentlich nicht. Wir haben den deutschen Pass seit 1995, 
obwohl wir hier geboren sind. Aber so richtig integriert 
sind wir nicht. Und ist jemand, der integriert ist, eigentlich 
deutsch? Er unterdrückt doch nur seine Wurzeln, indem 
er die Bräuche der Heimat seiner Familie nicht pflegt. 
Ayhan: Das äußere Erscheinungsbild ist immer noch 
ein großer Faktor. Ich erlebe das mein ganzes Leben, 
zum Beispiel in einer Behörde. Die Beamten schauen auf 
meinen Namen und sprechen mich vorsichtig und lang-
sam an. Erst wenn sie merken, dass ich fließend deutsch 
spreche, werden sie freundlich. Dann kommt sowas wie 
„Sie sprechen ja fantastisch deutsch“. 

Wenn man wie  
die Deutschen tickt

Wenn man die deutsche Kultur akzeptiert, dann ist man 
deutsch. Man darf seine Wurzeln nicht vergessen, aber 
man muss die deutsche Kultur annehmen, die Art und 
Weise, wie die Deutschen ticken. Zielstrebig, positiv ver-
bissen, alles für den Erfolg tun – das ist typisch deutsch. 
Die Afrikaner nehmen die Zeit nicht so ernst – die Deut-
schen sehr. Am Anfang meiner Laufbahn bin ich oft zu 
spät zum Training gekommen. Der Trainer ließ mich eine 
Strafe zahlen, er versuchte uns damit Werte vorzuleben. 
Heute sagen einige zu mir: Du spielst deutsch. Damit 
meinen sie wohl: Ich komme über den Kampf ins Spiel 
und mache keine zehn Übersteiger. 
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Integrieren für Fortgeschrittene
Ivona Papak (35), einst Flüchtlingskind aus Jugoslawien, kümmert sich heute als Erzieherin auch um deutsche Mädchen 
aus zerrütteten Familien. 

vona Papak beginnt ihre Geschichte dort, wo sie für viele 
Zuhörer häufig schon zu Ende ist: bei ihrer Ankunft in 
Deutschland. „Viele fragen mich nach den Kriegserlebnis-

sen und unserer Flucht durch die bosnischen Berge“, erzählt die 
35-Jährige. Das Interesse an Berichten über Gefechte und Granaten 
sei groß, ebenso an den Traumata, die Bilder von Verwüstung und 
Vergewaltigung hinterlassen haben. Aber fast keiner wolle etwas 
wissen über den schwierigen Neuanfang in einem friedlichen, aber 
doch fremden Land. „Solange man sich noch im Krieg und seiner 
zerstörten Heimat befindet, haben die Menschen Mitleid mit einem 
– sobald man aber als Flüchtling hier ist, hört das schlagartig auf.“
Wenn die bosnische Kroatin, die als Christin in ihrer Heimat einer 
Minderheit angehörte, auf ihre Anfangszeit in Deutschland zurück-
blickt, dann haben diese Erfahrungen womöglich tiefere Narben 
hinterlassen als die Jahre zuvor, im zerfallenden Ex-Jugoslawien der 
1990er Jahre. „Krieg und Zerstörung“, sagt sie, „waren für uns Alltag, 
wir kannten es nicht anders“. Sie war damals fast noch ein Kind, das 

Ausharren im dunklen Keller begriff sie fast wie ein kleines Aben-
teuer. Außerdem ist zu dieser Zeit der Vater gestorben. Der Verlust 
hat sie mehr getroffen als die politischen Wirren um sie herum. „Es 
klingt vielleicht hart“, meint sie nachdenklich, „aber wir hatten noch 
andere Probleme als nur den Krieg“.

Eine Tasche voll Kleider – sonst nichts
Diese Sichtweise können die meisten in ihrer neuen Heimat aber 
nicht verstehen. Wenn ein Flüchtling solche Sätze sagt, werde er 
schnell für undankbar gehalten. Viele verwechselten Flüchtlinge 
mit Migranten. „Einwanderer entscheiden sich bewusst für einen 
Neuanfang und bringen in Koffern und Containern ihr Leben mit.“ 
Flüchtlingen aber bleibt nichts anderes übrig, als ihr Land zu ver-
lassen: „Wir hatten eine Tasche mit Sommerkleidung dabei, keine 
Fotos, keine Erinnerungen.“ 
Dennoch erwarteten die Menschen in den Aufnahmeländern meist 
sofortige Zufriedenheit: „Als wir in Deutschland ankamen, sollten 

Bis Anfang der 90-er Jahre war es einfach mit dem Flüchtlingsschutz. 
„Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“ hieß es kurz und klar in 
Artikel 16 a des  Grundgesetzes – auch als Lehre aus den Schicksalen 
von Verfolgten des NS-Regimes. Doch nach Ansicht vieler Bürger 
und auch von politisch Verantwortlichen wollten zu viele Schutz 
Suchende von diesem Grundrecht Gebrauch machen:  Die Zahl der 
Asylanträge war beständig gestiegen und hatte 1992 mit fast 440.000 
einen Höhepunkt erreicht. Dabei legte das damalige Bundesamt 
für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (BAFL, mit Sitz in 
Nürnberg) strenge Maßstäbe an die politische Verfolgung an. Noch 
nicht einmal fünf Prozent der Asylbewerber wurden anerkannt. 
Aber sie waren im Land, und das stärkte eine Das-Boot-ist-voll-
Mentalität bis hin zu massiver Gewalt, siehe Rostock-Lichtenhagen 
und Hoyerswerda. 
Eine Koalition aus CDU, CSU, SPD und FDP brachte deshalb 1993 
eine Grundgesetzänderung zum Stopp der vermeintlichen „Asylan-
ten-Schwemme“ ein und  fand die nötige Zweidrittel-Mehrheit. Seit-
dem ist Artikel 16 a vier Absätze länger – jeder eine Einschränkung 
des Asylrechts, in Übereinstimmung mit der harschen Flüchtlings-
politik der EU. Die Zahl der Asylanträge ging schlagartig zurück. 
Am härtesten greift die sogenannte Drittstaatenregelung (genannt 
Dublin 2): Asyl kann in Deutschland nicht mehr  erhalten, wer aus 
einem „sicheren Herkunftsland“ kommt oder über einen „sicheren 
Drittstaat“ eingereist ist. Sichere Herkunftsländer sind die EU-Staa-
ten, aber auch Ghana und Senegal, sichere Drittsaaten ebenfalls die 
EU sowie Norwegen und die Schweiz. 
Deshalb ist Deutschland etwa für Bootsflüchtlinge, die sich übers 
Mittelmeer nach Italien,  Griechenland oder Malta durchgeschla-
gen haben, überhaupt nicht mehr zuständig. Wer nachweislich über 
ein EU-Land eingereist ist, kann dorthin abgeschoben werden und 
muss dort Asyl beantragen. Weil beispielsweise Griechenland das 
Asylrecht mit Füßen tritt, haben oberste deutsche Gerichte bereits 
die Abschiebung dorthin verboten. 

wir plötzlich glücklich sein – von einem Tag auf den nächsten.“ Ivona 
Papak und ihre ältere Schwester waren „identitätslos, einfach nur 
Nummern, in ständiger Ungewissheit, ob wir bleiben dürfen oder 
wieder zurück müssen“. Dazu kamen Sprachbarrieren, die Unter-
bringung in Gemeinschaftsunterkünften, Armut und Ausgrenzung.
Die Schwestern haben Glück, sie kommen in einem katholischen Mäd-
chenwohnheim unter, werden beim Schul- und Ausbildungsabschluss 
immer unterstützt. „In diesem Internat hat mein Leben in Deutschland 
begonnen“, betont Papak, „ich habe viel von und über das Land mitbe-
kommen.“ Ivona Papak, die in Nürnberg verheiratet ist, sind ihre guten 
Erfahrungen Erinnerung und Verpflichtung zugleich: So kümmert sich 
die Erzieherin heute in einer Wohngruppe um weibliche Jugendliche, 
die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht bei ihren Erziehungs-
berechtigten leben wollen oder können. „Ich helfe ihnen dabei, Fuß 
zu fassen“, erläutert Ivona Papak, „sich zu integrieren und integriert zu 
werden.“ Denn Ausgrenzung sei längst nicht mehr nur ein Problem von 
Flüchtlingen; vielmehr seien alle sozial Benachteiligten davon betroffen. 

Flüchtlinge, die all diese Hürden überwinden und es tatsächlich 
schaffen, in Deutschland Asyl zu beantragen, haben drei Möglich-
keiten, Schutz zu bekommen: Sie werden als politisch Verfolgte nach 
Artikel 16 a anerkannt oder bekommen den Status als Flüchtlin-
ge (auch gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention), weil ihnen im 
Heimatland Verfolgung droht. Dabei zählt mittlerweile nicht nur 
staatliche, sondern auch nichtstaatliche Verfolgung, etwa durch 
Stammeskriege, oder geschlechtsspezifische. 
Dritte Möglichkeit ist der Abschiebeschutz, wenn im konkreten Fall 
im Heimatland Folter oder „unmenschliche und erniedrigende Be-
handlung“ oder Todesstrafe drohen. Das sind jene Flüchtlinge, die 
in Deutschland nur den unsicheren Status der Duldung haben und 
jederzeit mit Abschiebung rechnen müssen.
Wer welchen Schutz genießt, darüber entscheidet das einstige BAFL, 
das inzwischen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)  
heißt. Bei ihm sind 2012 bisher (Stand September) 49.000 Erst- und 
Folgeanträge auf Asyl eingegangen. Afghanistan, Syrien, Irak und 
Iran stehen bei den Herkunftsländern traditionell ganz oben.  Gegen-
über dem Vorjahreszeitraum ist das eine Zunahme um 24 Prozent. 
In gut  38.000 Fällen hat das Bundesamt bereits entschieden. Nur 
knapp 530  Antragsteller wurden als Asylbewerber anerkannt, 6200 
als Flüchtlinge, 6300 erhielten Abschiebeschutz. Das BAMF errechnet 
daraus eine Schutzquote von rund 25 Prozent. 
Die Zahl der Anträge stieg vor allem, weil mehr Flüchtlinge aus 
Mazedonien und Serbien kommen, hauptsächlich Angehörige der 
dort diskriminierten Sinti und Roma. Deren Schutzquote beträgt in 
Deutschland Null Prozent.

Text: Herbert Fuehr, ehemaliger leitender Redakteur bei den Nürnberger Nachrichten

Ein Platz ist in der Wohngruppe für einen unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtling reserviert, derzeit ist es ein Mädchen aus dem Irak.

Gefühlte Fränkin mit deutschem Pass
„Früher waren die Bedingungen für Menschen wie mich besser“, 
meint Papak. Auch die Akzeptanz in der Bevölkerung sei größer 
gewesen: „Jetzt möchte ich kein Flüchtling mehr sein, sie haben es 
viel schwerer.“ Damit es aber auch jenen Menschen, die jetzt Zuflucht 
suchen, etwas besser geht, engagiert sich Papak im bayerischen Integ-
rationsrat und dem Nürnberger Verein Mimikri (kurz für Migranten 
meistern ihre Krisen). Seit zwei Jahren hat sie einen deutschen Pass, 
fühlt sich als Fränkin und wirbt in einer Broschüre der Bundesre-
gierung für Einbürgerung – mit Namen, Foto und ihrer Geschichte. 

Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Regina Suchy, www.reginasuchy.de

So hart ist das Asylrecht
Tausende Flüchtlinge bleiben zwischen Dublin 2 und Artikel 16 a hoffnungslos auf der Strecke



as östliche Ufer ist überfüllt mit Flüchtlingen. Sie sind ver-
wahrlost, abgemagert und gezeichnet. Hinter ihnen liegt die 
wochenlange Flucht aus dem Kriegsgebiet und vor ihnen 

eine ungewisse Zukunft. Die zugesagten Hilfsgüter bleiben aus, die 
bewaffneten Grenzsoldaten verzögern mit aller Gewalt die Einreise. 
Ein erschreckend vertrautes Szenario, aber wir befinden uns im Jahr 
376 n. Chr., der Fluss ist die Donau und die Flüchtlinge sind Westgoten.
Trotz Wirtschaftsrezession und inflationären Steuern herrschten da-
mals im römischen Reich immer noch Luxus und Wohlstand. Hunger 
war für die meisten Menschen ein Fremdwort, denn mit Sizilien 
und Nordafrika kontrollierte das Imperium die Kornkammern der 
Antike. Wenn auch die Gladiatorenkämpfe mit dem Siegeszug des 
Christentums ihr Ende gefunden hatten, noch galt das alte Motto 
„Brot und Spiele“.     
Die Dritte Welt lag jenseits des Limes, wo die germanischen Stämme 
seit Jahrhunderten ein äußerst karges Leben führten. Luxus waren 
regelmäßige Mahlzeiten, Dekadenz ausreichend Dünnbier dazu. Und 
dann brachte ein Ereignis auf der anderen Seite der Welt die Katastro-
phe: In Neuseeland explodierte 181 n. Chr. der Taupo und schleuderte 
unvorstellbare 120 Kubikkilometer Asche in die Atmosphäre, der größ-
te Vulkanausbruch in der Geschichte der Menschheit. Die Folge war 
eine radikale Klimaverschlechterung im Norden Europas – Jahrzehnte 
voller Regen, Jahrzehnte voller Missernten, Jahrzehnte voller Hunger. 
Wie verlockend war da Roms Überfluss. Die Grenzbefestigungen mit 
ihren Hilfstruppen waren nicht das Problem, doch im Hinterland 
standen die römischen Legionäre, die effizienteste Kampfmaschine, 
die die Welt bislang gesehen hatte. Kleine Stammesgruppen hatten 

s war ein neues Gefühl. Ein ziemlich gutes sogar. Da waren 
Menschen, die ihn mit offenen Armen empfangen haben. 
Robert Körner muss hier kein anderer sein, keine Rolle 

spielen, sich nicht verstellen. „Hier werden die Leute so genommen, 
wie sie sind. Ich fühl’ mich absolut wohl hier“, sagt er.
Körners Lebenslauf ist einer mit vielen Aufs und Abs. Immer wieder 
gibt es Versuche, auf die Beine zu kommen. Doch so leicht rappelt 
sich Körner nicht wieder auf.
Er wächst in Zittau auf und besucht dort die Hauptschule. Als Teenager 
zieht er zusammen mit seiner Mutter nach Nürnberg und macht hier 
den Qualifizierenden Hauptschulabschluss. „Da habe ich noch versucht 
zu lernen.“ Danach beginnt er eine Lehre, schon damals eine Ausbil-
dung zum Koch. „Irgendwo mein Traumberuf.“ Doch er schmeißt hin. 
Sein Leben gerät ins Trudeln. Was passiert ist? Körner verliert nicht 
viele Worte darüber. „Ich hatte halt andere Interessen, bin ziemlich 
abgedriftet.“ Drogen spielen eine Rolle. Körner landet im Knast.
„Im Gefängnis hab’ ich mir schon gedacht, so kann es nicht wei-
tergehen. Man muss irgendwann auf eigenen Füßen stehen.“ Nach 
der Entlassung schlug ihm sein Arbeitsberater ein Praktikum im 
„Estragon“ vor. In dem 2005 von der Aidshilfe Nürnberg in der 
Jakobstraße eröffneten Restaurant arbeiten 25 Leute im Service und 
der Hauswirtschaft, angeleitet von fünf Mitarbeitern.
Viele, die hier eine Chance bekommen, waren jahrelang wegen einer 
HIV-Infektion, einer anderen Krankheit oder einer Behinderung 
ohne Job. Bis zu acht Menschen bietet das Beschäftigungsprojekt die 
Möglichkeit einer Ausbildung zum Koch oder Restaurantfachmann 
beziehungsweise -fachfrau. Das Ziel? Der erste Arbeitsmarkt. Das er-
reichen nicht alle. „Manche kommen wieder, weil sie auf dem ersten 
Arbeitsmarkt keine Chance haben“, sagt Küchenchef Stefan Blümlein.
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 „Wenn ich es versaue, dann sieht es düster aus“
Robert Körners Lebenslauf hat viele Brüche. Bei einem konventionellen Unternehmen hätte er mit einer Bewerbung keine 
Chance gehabt. Im Restaurant „Estragon“, einer gemeinnützigen GmbH, macht der 34-Jährige eine Ausbildung zum Koch.  
Er weiß, dass es seine letzte Chance ist. 

Es geht hier anders zu als in der klassischen Gastronomie, in der die 
Ausbildung zum Koch ein Knochenjob ist. Ein Ponyhof ist das „Est-
ragon“ trotzdem nicht. Es gibt klare Regeln. An die festen Strukturen 
und Arbeitszeiten hat sich Körner erst gewöhnen müssen. „In der 
Früh fällt es mir noch ein bisschen schwer. Aber langsam komme 
ich wieder rein.“
Die Frühschicht geht von acht bis 16 Uhr, die zweite Schicht von 15 Uhr 
bis spätabends, bis alle Gäste verköstigt sind und die Küche sauber ist.
Die Azubis sind im „Estragon“ von Anfang an mittendrin. Sie dürfen 
früh an den Herd und sind nicht nur zum Salatputzen abkomman-
diert. Wenn Körner von einem hübsch dekorierten Teller erzählt, 
von fein zubereitetem Rinder- oder Schweinefilet, dann blitzt Be-
geisterung auf in seinen Augen. Neulich, erzählt er, „da haben wir 
die Küche gerockt“.
Anerkennung – auch das ist ein gutes Gefühl. Wenn er zusammen 
mit seinen Kollegen – das „Estragon“ bietet auch einen Catering-
Service an – die versammelte Führungsriege der mittelfränkischen 
Polizei bewirtet oder Mitarbeitern des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge leckere Häppchen kredenzt, dann macht ihn das 
stolz. Bei solchen Gelegenheiten treffen sie manchmal Kollegen aus 
der Gastronomie. Küchenchef Blümlein findet, „es ist wichtig, dass 
die Jungs mitbekommen, wie es in der freien Wirtschaft läuft. Da 
geht es zur Sache“.
Bis dahin ist es für Robert Körner noch ein weiter Weg. Er ist fest 
entschlossen, seine Ausbildung durchzuziehen. „Das hier ist meine 
letzte Chance.“

Text: Sabine Stoll, Redakteurin bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Horst Linke, Fotograf bei den Nürnberger Nachrichten

Franken gehört zur Dritten Welt
Um 300 nach Christus ist Franken bitterarm. Zusammen mit Sachsen, Goten und Alemannen suchen die Elenden einen 
 Ausweg. Heute wird Armut nicht als Fluchtgrund anerkannt – denn es sind die anderen, die leiden. 

da keine Chance und so schließen sich die germanischen Stämme im  
3. Jahrhundert zu neuen, kraftvollen Großverbänden zusammen:  
Alemannen, Franken, Sachsen, Westgoten, Ostgoten und Vanda-
len. Von nun an standen Roms Heere in einer permanenten Ab-
wehrschlacht. Das Verteidigungssystem kollabiert endgültig, als die 
brutale Kraft des Hunnensturms ganze Völker vor sich hertreibt. 
375 überquerten die Westgoten die Donau, 407 die Vandalen den 
Rhein – immer im Tross Frauen, Kinder und Viehbestand. Auch die 
Franken drängten immer weiter nach Westen, während die Boote 
der Sachsen an der Küste Englands landeten. 
Anders als uns viele römische Chronisten vermitteln wollten, waren 
alle diese Menschen in Bewegung keine tollwütigen Barbaren, ange-
trieben von blinder Zerstörungswut und Beutegier. Sie suchten eine 
neue Heimat und ein Leben im Wohlstand. Und Wohlstand hieß 
damals Ackerland. Als die Vandalen Nordafrika eroberten, erhielten 
sie die römische Infrastruktur – nur die Führungselite wurde ersetzt. 
Ähnlich arrangierten sich auch die Franken und Westgoten  mit der 
einheimischen Bevölkerung in Gallien und auf der iberischen Halb-
insel. Es entstand eine Synthese zwischen römischen Traditionen und 
germanischen Werten, die bis heute unser abendländisches Denken 
definiert. Die größte Migrationswelle in der europäischen Geschichte 
brachte das Gebäude des Römischen Reichs zu Fall und legte damit 
die Fundamente für das moderne Europa.           

Text: Dr. Klaus Hillingmeier, Chefredakteur G/Geschichte in Augsburg

Grenzschutz: Der Limes, hier ein 
 Wachturm im Taunus, sollte die Armen 

 Europas vom reichen Rom fernhalten

Fo
to

(b
ea

rb
ei

te
t)

: ©
 O

liv
er

 A
be

ls
, w

ik
ip

ed
ia



Die Lichterkette – oder: das Provisorium 
 bekommt einen Freund

s war einmal (letztes Jahr an Weihnachten) eine Familie, die 
sich auf das Fest der Liebe vorbereitete. Man tat, was man im-
mer so tut in der Adventszeit. Plätzchen backen zum Beispiel. 

Die Familie buk und buk. Viele, viele Plätzchen, die fein rochen und fan-
tastisch geschmeckt hätten – hätte man sie nicht in einer Plastikschüssel 
in den Ofen gestellt, damit die Hunde sie nicht fressen. Dort hat man 
sie dann nämlich vergessen, als man den Ofen zum Brötchen aufba-
cken anschaltete und die Tupperware-Schüssel mit den vielen feinen 
Plätzchen verschmolz. Natürlich wurde auch das Haus weihnachtlich 
geschmückt. Es gab auch eine bunte LED-Lichtschlange. Sie war sehr 
günstig, und sie war die Letzte ihrer Art in einem Ein-Euroshop. Man 
drapierte sie in einem Grünstreifen am Eingang des Hauses. Das war gut! 
Denn kurze Zeit vorher hatte der Bewegungsmelder, der dafür sorgte, 
dass man unbeschadet die kleine Treppe zur Haustüre hinaufgelangte, 
seinen Geist aufgegeben.
Die Lichterkette übernahm nun als „Provisorium“ das Treppenbe-
leuchten. Abends, wenn man im Dunkeln hinaus musste, steckte 
man sie ein und sie erstrahlte (meistens bis zum nächsten Morgen 
– manchmal auch noch den ganzen Tag) in ihrem bunten Schein. 
Weihnachten war lang vorbei – das Jahr weit fortgeschritten – und sie 
lag stoisch an ihrem Platz, ließ sich unbeeindruckt von Ackerwinde 
einwachsen und spendete Licht, wenn man es von ihr verlangte. Es 
wurde Herbst und man befreite sie aus den abgestorbenen Pflan-
zenresten, drapierte sie näher an der Treppe, um diese besser auszu-
leuchten. Da liegt sie immer noch und freut sich schon aufs nächste 
Weihnachtsfest. Die Familie hat nun entschieden, ihr zum Fest einen 
Dreifachstecker und einen Lichterkettenfreund zu kaufen – sie gehört 
halt jetzt einfach dazu. Nicht nur an Weihnachten. Und der Bewe-
gungsmelder kann uns gestohlen bleiben, dieses unzuverlässige Ding!

Heiko Lenthe

Der Raupe Entwicklung (nach einer Tonbandaufzeichnung)

a ja, es war schon ganz schön kalt draußen. Jedenfalls keine 
Temperatur, bei der ich eine Raupe, die ich im Biosalat ge-
funden hatte, ohne Gewissensbelastung vom Balkon in die 

Dunkelheit hätte kippen können. Sie war grasgrün mit roten Tupfern 
an den Seiten. Ich holte aus dem Keller ein altes Terrarium, setzte sie 
hinein, legte ein Salatblatt dazu, Glasabdeckung drauf.
Beim Einschlafen hörte ich Glas splittern. Am nächsten Morgen: Die 
Raupe war groß wie ein Marder und verspeiste gerade die Tür des 
Kühlschranks. Im Lauf des Tages aß sie den Inhalt des Kühlschranks 
und den Kühlschrank. Am nächsten Tag widmete sie sich meinem 
Kleiderschrank und der Kleidung. Dann kam die Waschmaschine 
dran,die Küchenzeile, die Badewanne, das Waschbecken, die ganzen 
Müllbeutel, die Stühle bis auf einen.
Für 14. April hatten sich Frau Schnimpel und Herr Löseß von der 
Wohnungsgenossenschaft angesagt, die überprüfen wollten, ob ich 
die neunzehn vollen, gelben Müllbeutel entsorgt hätte. Klar hatte ich 
das erledigt und sie in neunzehn blaue Müllbeutel gesteckt. Die Raupe 
hatte sich hinter der Tür postiert.Die beiden läuteten genau um neun 
Uhr früh, traten ein. Die Raupe biss erst Herrn Löseß’ Unterkörper ab 
und aß dann den Oberkörper, während sie bei Frau Schnimpel zuerst 
den Oberkörper abbiss und dann erst den Unterkörper aß. 
Danach verspeiste sie noch sämtliche Bodenbeläge. 
Tja, und jetzt sitze ich hier in der Küche auf einem Stuhl und 
grüble, ob es wirklich gut war, dass ich die Raupe gerettet 
habe. Halt, hör auf, lass den Stuhl sein, ich…

Waldemar Graser

Abhauen wenn ich könnt!
öre ich nicht ihre Schritte? Ihre Stimmen, die sich nähern? 
Mein Pulsschlag erhöht sich, panisch sehe ich mich um. 
Doch ich weiß, hier gibt es keine Hintertür, durch die ich 

fliehen kann. Gleich sind sie da. Ich könnte mich tot stellen. Wenn 
sie gegen meine Tür schlagen unters Bett kriechen und hoffen, dass 
sie mich nicht finden. Zum Fenster kann ich nicht hinaus. Dritter 
Stock ohne Balkon, darunter die blanke Straße. Auf Zehenspitzen 
gehe ich zur Wohnungstür, lausche. Still.
Noch kann ich schnell meinen Mantel packen und abhauen. Doch 
wohin dann? Es ist bitterkalt, es schneit. Niemand würde mich auf-
nehmen. Heute sind die meisten mit sich selbst beschäftigt, immerhin 
ist Heiligabend, da will man unter sich sein, mit seinem Gänsebraten 
und den Geschenken. Abwimmeln würde man mich, weil ich in ihr 
heimeliges Idyll platze.
Überall finden Weihnachtsfeiern für einsame Menschen statt. Wür-
de es auffallen, wenn ich mich unter sie schmuggle? Aber wäre das 
anständig? Ich meine, jeder würde sich an die Stirn tippen, mir den 
Vogel zeigen, wenn ich ihnen vom Grund meiner Flucht erzählen 
würde. Aber die kennen ja auch meine Tante Hedi nicht. Mit ihrer 
donnernden Stimme und ihrer herrischen Art. Abgesehen von Onkel 
Paul und seiner Freundschaft zu Hochprozentigem. Von Lilo mit 
ihren Gallensteinen, der Schilddrüsenüberfunktion und dem Tin-
nitus. Von Grete, die unbedingt singend auf Weihnachten machen 
will, während Sven zu politisieren anfängt.
Warum habe ich nicht nein gesagt, als Toni einfach über meinen 
Kopf hinweg bestimmte: Dieses Jahr feiern wir Weihnachten bei dir!
Schnell den Reisepass und die Zahnbürste schnappen und ab zum 
Flughafen. Egal wohin, Hauptsache weg. Genial, das tue ich! Da gibt 
es nur ein Problem. Was mache ich mit meinem Mann, den Kindern 
und dem Hund? Ja, was schon? Ich werde bleiben und lächeln. Mir 
Erlebnisberichte von Gallenstein-Wanderungen anhören, mit Paul 
schnäpseln und mit Grete „Stille Nacht“ schmettern. Aber nächstes 
Jahr, Toni! Das schwöre ich. Nächstes Jahr Weihnachten bei dir!

Martina Tischlinger
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F   lugs vergeht die Zeit. Sie flüchtet jedoch nicht vor uns.
Wir allerdings oft vor ihr.

 L   eicht fällt es uns meist nicht, das Leben. Doch während einer Erkrankung 
möchten wir der Zeit am liebsten mehr Leben geben.

U   nser aller Sein ist auf Glück und Zufriedenheit ausgerichtet. 
Sind wir das wirklich alle, immer?

C   alcite sollte es an Weihnachten regnen, keine Rosen.
Doch wer von uns hat diese Edelsteine jemals gesehen?

H   ochgefühle unserer Zeit sind nicht festzuhalten.
Glück lässt sich nicht verwalten.

T   euer erscheint uns die Welt, wenn wir auf der Schattenseite stehen.
Teuer soll auch unser Leben sein und wir sollten jeden Atemzug ausschöpfen und genießen.

Inge Tusjak

Nachtschwarzes Wasser
lockt mit samtener Tiefe
der letzte Fluchtweg
Betty Bianka

wende 1

für den pfannkuchen
liegt der wendepunkt
in der luft
dann
wenn er nicht mehr haftet
wenn er die schwere pfanne verlässt
wenn er frei schwebt
es dauert nur einen moment
der fall ist gewiss
doch dann
ist die andere seite oben

wenn alles gut läuft

wende 2

die qualität 
der landung
eines pfannkuchens
ist nicht allein
vom wendepunkt
bestimmt
dieser steht bereit
pfannkuchen ja
pfannkuchen nein
pfannkuchen heute
pfannkuchen morgen
entscheidend
ist der koch
der die pfanne
erst mal vom ofen erhebt
und bereit ist
sie in schwung
zu versetzen
der rest
ist übung

wende 3

wenn der pfannkuchen
sich aus der pfanne erhebt
im aufstieg
sich leicht zu drehen beginnt
die freiheit
des sich nähernden wendepunktes
erspürt
wird mit dem letzten schwung
des kochs
der die pfanne führt
entschieden
über den punkt
der wende
und auch
über eine glatte landung
in der mit butter
gefüllten pfanne
die immer noch da ist
wende hin
wende her

Gertrud 

N

erst mal vom ofen erhebt

das erledigt und sie in neunzehn blaue Müllbeutel gesteckt. Die Raupe 
hatte sich hinter der Tür postiert.Die beiden läuteten genau um neun 
Uhr früh, traten ein. Die Raupe biss erst Herrn Löseß’ Unterkörper ab 
und aß dann den Oberkörper, während sie bei Frau Schnimpel zuerst 
den Oberkörper abbiss und dann erst den Unterkörper aß. 

Tja, und jetzt sitze ich hier in der Küche auf einem Stuhl und 
grüble, ob es wirklich gut war, dass ich die Raupe gerettet 

Cartoon: © Gerd Bauer
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Braun sieht Grün
Grüne Weihnachten

Sie hoffen auf eine weiße Weihnacht? Ich auch! Al-
lerdings würde ich mich über eine „grüne“ Weihnacht 
in Frankens Stuben genauso freuen! Zur weißen 
Weihnacht können wir außer aufgegessenen Tellern 
nicht viel beitragen. Anders sieht es mit der „grünen“ 
Weihnacht aus. Schon die folgenden Tipps bescheren 
uns, unseren Mitmenschen und der Umwelt ein wun-
derbares Fest. 

Tipp 1: Kostbare Zeit
Wie wäre es, wenn Sie Zeit schenken, ungeteilte Auf-
merksamkeit, oder etwas Selbstgemachtes. Damit 
können Sie nichts verkehrt machen, überall ist das der 
größte Herzenswunsch. Ein Fest in Frieden, ein Ge-
schenk, das von Herzen und nicht aus dem Geldbeutel 
kommt.
Tipp 2: Der Weihnachtsbaum
Mehr als 25 Millionen Bäume stehen Jahr für Jahr in 
Deutschlands Wohnzimmern. Dass der Plastikbaum die 
ökologisch sinnvollere Alternative sei, ist übrigens so 
nicht ganz richtig, mal davon abgesehen, dass ich die 
furchtbar hässlich finde. Sie müssten 17 Jahre lang den 
gleichen Plastikbaum verwenden, um eine bessere 
Ökobilanz zu haben, so eine Studie des australischen 
Umweltministeriums. Also dann doch ein „echter“ 
Weihnachtsbaum. Empfehlenswert sind Bäume aus 
der Region, Fichten oder Tannen, die das Siegel des 
Forest-Stewardship-Council tragen. Auch zertifizierte 
Bäume von Betrieben der Öko-Verbände, insbesondere 
Demeter, Naturland und Bioland sind zu empfehlen. 
Alle haben gemeinsam, dass hier auf Pestizide und 
wachstumsfördernde Mineralstoffe verzichtet wird, 
denn diese gefährden das Grundwasser. Leider ist die 
Auswahl noch sehr gering. Wer keine zertifizierten 
Öko-Christbäume in seiner Umgebung findet, der sollte 
einen Baum aus der Region wählen, am besten einen 
zum selber Schlagen beim nächsten Waldbetrieb. Wir 
holen unseren meist beim Walderlebniszentrum in Ten-
nenlohe. Wer es ganz perfekt machen will, der pflanzt 
den Baum samt Ballen ein. Einige Gärtnereien bieten 
auf dieser Basis schon Leih-Weihnachtsbäume an. Lei-
der kenne ich in unserer Region noch keine Anbieter. 
Tipp 3: Anders schenken
Gerade mit Kindern gehört das Geschenk unterm Weih-
nachtsbaum zum Fest dazu. Doch eine Gabe, die aus 
Kinderarbeit stammt oder Menschen bei der Produktion 
krank werden lässt, ist nur mit abgeschaltetem Ver-
stand zu ertragen. Wie wäre es, wenn Sie auch Men-
schen in fernen Ländern ein frohes Fest bescherten, 
indem Sie bei ihrem Kauf auf die gängigen Öko- und 
Fairtrade-Siegel achten. Egal ob Kleidung, Kosmetik 
oder Spielwaren, wir haben die Wahl. Schauen Sie doch 
einfach unter www.regionallotse.de im Regionallotsen 
von Bluepingu e.V. rein! Sie werden staunen, wie viele 
Betriebe in der Region schon heute Ökologie und fai-
rem Handel Vorfahrt geben. 

Ihr Frank Braun

Frank Braun, Gründer des regionalen Vereins Bluepingu e.V. – 
nachhaltig leben in Franken (www.bluepingu.de), schreibt über 
Dinge des Lebens, die einfach grüner gemacht sein sollten.

Herzlichen Dank!
Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung der festangestellten Straßenkreuzer- Ver-
käufer Antonio Carlino, Peter Nensel und Reinhard Semtner ist auch 
gesichert durch die Patenschaften von Bolko Grüll, Ingo Grüll,  
Gabi Hartwig,  Bernhard Ruider, Klaus Stöckert, Dr. Siegfried Schroll, 
wbg Nürnberg,  Helga Suchanka und zwei anonymen Paten.
Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon 217593-10,  
E-Mail: weiss@strassenkreuzer.info

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit Oktober 2012: Sylvana Leising,  Angelika 
Ottmann, Patricia Wallat und  Jürgen Walch. 
Alle Freundeskreis-Mitglieder und alle Informationen im Internet 
unter www.strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden.html
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden: ab  
60 Euro/Jahr. Ganz einfach im Internet das Formular ausfüllen  
oder in der  Redaktion melden.

Spenden
Im Monat Oktober 2012 erhielten wir Spenden von Wolfgang Albert, 
 Sabine Fleischmann, Karin und Sven Fruehwirth, Luigi Gallo, Valerie 
Gehr, Herbert Gutmann, Norbert Karlas, Thomas Laitsch, Hildegard 
Mainbauer, Edeltraud Mauruschat, Gerald und Irene  Parsch/Parsch-
Braun, Barbara Rückel, Rosemarie Schickendanz, Dietrich Schwiersch, 
Matthias Stubenvoll, Franz Walenta, Sybille und Irene Walter, Doris 
und Joachim Wittig-Moßner/Moßner und einem anonymen Spender.
Spendenkonto: LIGA Spar- und Kreditgenossen schaft, 
Kto. 105 119 332, BLZ 750 903 00. 

Hinter den 
Kulissen
Mit über 300 Gästen in der 
Nürnberger Musikzentrale hat 
der Straßenkreuzer-Verein die 
 Veröffentlichung seiner 11. CD 
gefeiert. Damit jedes Jahr vier 
Bands auf der Bühne bejubelt 
werden  können, sorgen hinter 
den Kulissen ehrenamtliche 
Helfer für einen reibungslosen 
Ablauf. 
Die CD mit Musik von Bands 
aus dem Großraum Nürnberg 
zwischen Rock und Pop ist für 
13,50 Euro bei den rund 50 
Verkäufern in Nürnberg, Fürth 
und Erlangen erhältlich. 7 Euro 
bleiben beim Verkäufer. 
Fotos: Uwe Niklas

Der Verein in 14 Minuten

Der Amateurfilmer Heinrich Schwarz hat für den Schmalfilm- und Videoclub 
Noris einen Film über den Straßenkreuzer gedreht. Er hat alle Projekte des 
Vereins und die Herstellung des Heftes – von der Recherche bis zum Druck – 
dokumentiert. Dabei kamen Menschen wie Jochen Banzhaf, Autor der 
Kochrezepte, Verkäufer Winfried Sattler und Mundartautor Fitzgerald Kusz 
zu Wort, die dem Verein seit vielen Jahren verbunden sind. Die Filmmusik 
spielte der Nürnberger Blueser Klaus Brandl ein.
Die Weltpremiere der 14-minütigen Dokumentation ist am Dienstag,  
11. Dezember, im Kulturtreff Bleiweiß, Hintere Bleiweißstraße 15, 
 Nürnberg. Beginn: 19 Uhr.

ormalerweise beschenken Deutsche arme Flüchtlinge. Die dies-
jährige Weihnachtsaktion der Nordkurve in Zusammenarbeit 
mit Amnesty International und dem Straßenkreuzer e.V. dreht 

die Perspektive um: Vom 1. bis 24. Dezember lassen sich deutschstämmige 
Menschen von Schneiderinnen mit und ohne Flüchtlingshintergrund mit 
einem eigens angefertigten „Wunsch-Kleidungsstück“ beschenken. 
Die Anproben in der Nordkurve, Rothenburger Str. 51 a, werden jeden Abend 
um 20 Uhr öffentlich veranstaltet. Der jeweilige Schneider/die Schneiderin legt 
dann letzte Hand an; der Gast, der beschenkt wird, bringt auch selbst etwas 
mit, was er kann. Sei es ein Musikstück, eine Lesung, ein Tanz…
Natürlich sind Spenden für die Arbeit von Flüchtlingsorganisationen er-
wünscht. Der Straßenkreuzer  richtet dazu ein eigenes Online-Spendenkonto 
ein; zusammen mit Amnesty International wird das Geld 1:1 an Hilfsprojekte 
für junge Flüchtlinge in der Region gegeben.
Der Straßenkreuzer ist jetzt 18 – und will jungen Flüchtlingen helfen, auch 
mit Perspektive und Unterstützung hier groß zu werden und sich mit ihren 
Fähigkeiten einzubringen.
Natürlich sind Flüchtlinge bedürftig. Ganz besonders junge Menschen, 
die alleine in unser Land kommen. Doch Flüchtlinge sind auch eine Be-

Leserbrief

Sehr geehrtes Straßenkreuzer-Team, ich habe mit Spannung auf Ihre neue 
Ausgabe gewartet und das Warten hat sich wiedermal gelohnt. Erstmal möchte 
ich euch ganz herzlich zu Ihrer Volljährigkeit gratulieren. Ich kaufe meinen 
Strassenkreuzer bei dem freundlichen Verkäufer in Fürth an der Drogeriemarkt 
MÜLLER. Mittlerweile duzen wir uns auch schon. 
Mir hat diesmal die einzelnen Schicksale der Volljährigen mitgerissen und 
teilweise konnte ich mich darin wiederspiegeln. Ich bin auch mit 18 Jahren 
von zu Hause ausgezogen um in der großen weiten Welt meinen Weg und 
mein Glück zu finden. 
Mit kollegialen Grüßen, Ihr treuer Leser Li-Ping Chao

Die Wärmestube braucht:
Weihnachtsgebäck, Duschbad, Tempos, Löffel, Handtücher, Kaffee, Tee, 
 Marmelade, Zahncreme, Socken, Unterwäsche, Hundefutter. Vielen Dank!
Köhnstraße 3, 90478 Nürnberg, Tel.: 0911 443962

Da leerer Bauch ungern musiziert, schmieren 
Belinda Bojatzki und Isa Saim Brötchen für die 
Musiker. 

Unser Geschenk an die Musiker, die vom Straßen-
kreuzer keine Gage für ihren Auftritt verlangen: 
ein Live-Mitschnitt von Robert Wening.

Der Backstage-Bereich: Damit der Pfefferbei-
ßer besser rutscht, spendiert die Klosterbrau-
erei Weißenohe die Getränke. Die Hip-Hop-
Gruppe Megaphon findet’s gut.

Tom Choniuk von den Droogiez. Punk ist nicht 
tot.

Flüchtlinge schenken 
maßgeschneidert
Der Straßenkreuzer unterstützt „hautnahe“ Weihnachtsaktion in der „Nordkurve“

reicherung für unsere Gesellschaft. Wenn wir es zulassen. Deshalb werden 
die gängigen Rollenbilder von Opfern und Rettern für „Bekleidet“ aufge-
hoben, so gut es möglich war. So ist z.B. an einem Abend ein afghanischer 
Schneider dabei, auch eine Asylbewerberin näht, ebenso Schneiderinnen 
mit Flüchtlingshintergrund.
An der Maschine sitzen an manchen Abenden auch deutsche Profi-Schnei-
derinnen; etwa Yvonne Rothschild und Sarah Heike. Gäste wie Musiker 
der Band La Boum werden ebenso „bekleidet“ wie Martin Plentinger von 
der Stadtkirche, NZ-Chefredakteur Raimund Kirch oder Achim Mletzko 
von den Grünen.
Flankiert wird die Aktion von einer Foto-Ausstellung mit Arbeiten von Rudi 
Ott und Susanne Ott. Rudi Ott zeigt Kleidungsstücke, die er am Waldrand 
gefunden hat. 
Für Susanne Otts Beitrag fotografierten zwölf Jungen, die in Bangalore auf 
der Straße gelebt hatten, ihre Welt.
 
„Bekleidet“ – Nordkurve, Rothenburger Str. 51 a 
1. bis 24. Dezember jeweils ab 20 Uhr, Eintritt frei
Online auf strassenkreuzer.info mit Spendenbarometer

N



n der Nürnberger Straßenambulanz ist nichts unmöglich. 
Ihr Leiter Roland Stubenvoll hat bei seiner Arbeit schon 
viel Schlimmes gesehen: Drogensüchtige ohne jede Pers-

pektive, Obdachlose mit unbehandelten Infektionen, Karrieristen, 
die das Schicksal aus der Bahn geworfen hat und Senioren, die trotz 
lebenslanger Arbeit im Alter auf Hilfe von außen angewiesen sind. 
Nur wenige haben wohl einen tieferen Einblick in das Leben am Rand 
der Gesellschaft als Stubenvoll. Dennoch macht ihm ein Phänomen, 
das die soziale Schieflage im Land drastisch offenlegt, besonders 
zu schaffen: In die Anlaufstelle kommen immer mehr Menschen, 
die keine Krankenversicherung haben und sich die Rezept- oder 
Praxisgebühr (die zum 1. Januar 2013 abgeschafft wird) nicht leis-
ten können. Besonders schockierend für den Caritas-Mitarbeiter: 
Darunter sind zunehmend Kinder. 
„Ich habe nicht geglaubt, dass es in Deutschland Jungen und Mäd-
chen ohne Krankenversicherung gibt“, erzählt Stubenvoll. Deshalb 
habe er als gelernter Krankenpfleger und Fachwirt im Sozial- und 
Gesundheitswesen erst einmal nachgefragt, ob er richtig gehört habe.
Aber Stubenvoll hat richtig gehört. Seitdem die katholische Ein-
richtung aus den beengten Räumen vom Hummelsteiner Weg in 
das ehemalige Klostergebäude St. Ludwig in der Straßburger Straße 
gezogen ist, befinden sich im Wartezimmer mehr und mehr Babys 
und Kleinkinder. Tendenz steigend. 2011 hat das Team noch 15 
Kinder bis sechs Jahre registriert, in diesem Jahr sind es um die 50. 
„Das kann eigentlich nicht sein“, empört sich Stubenvoll. In einem 
Land, in dem der Schulbesuch Pflicht ist, dürfe es doch keine Kin-
der ohne Krankenschutz geben. Der Leiter  einer Einrichtung für 
Obdachlose, Bedürftige und Drogenabhängige hat sich nicht vor-
stellen können, dass er sich irgendwann einmal um Minderjährige 
kümmern muss.

Die einzige Anlaufstelle
Doch genau der Fall ist jetzt eingetreten – und das liegt vor allem an 
der Einführung der Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa am 1. Mai 
2011. Viele Osteuropäer reisen nach Deutschland ein, finden aber 
keine Arbeit. Da sie kaum Geld haben, ist für die meisten das Essen 
in der Straßenambulanz die einzige Mahlzeit am Tag. Zudem haben 
die wenigsten in ihrem Land eine Krankenversicherung abgeschlos-
sen – und somit auch keine Gesundheitskarte.
Für die Politik sei die so genannte Personenfreizügigkeit innerhalb 
der Europäischen Union klar geregelt: „Sie geht davon aus, dass die 
Menschen in ihren Heimatländern krankenversichert sind“, sagt 
Stubenvoll. „Das sind sie aber nicht.“ Gerade Rumänen und Bulga-
ren haben in der Regel eben keine europäische Versichertenkarte. 
Wenn sie krank sind, ist für sie die medizinische Versorgung in der 
Straßenambulanz die einzige Anlaufstelle.
Am Anfang haben Jörg Seiler, der Mediziner der Straßenambulanz, 
und die anderen Mitarbeiter die Kinder der osteuropäischen Besu-
cher von sich aus angesehen und behandelt. Inzwischen ist in der 
Straßenambulanz daraus ein eigenständiger Bereich geworden. Zwar 
bringen auch Deutsche manchmal ihre Kinder mit. Das sei aber eher 
selten und nur vorübergehend, betont Stubenvoll. Denn diese wür-
den schnell wieder einen Versicherungsschutz bekommen. Vielmehr 
hat sich das Angebot insbesondere unter Angehörigen der Roma 
und Sinti herumgesprochen: „Sie haben Hemmungen, ihre Söhne 
und Töchter zum Kinderarzt zu bringen, aber zu uns kommen sie.“
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Kinder ohne Krankenschutz
Die Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa war schlecht durchdacht: Viele Osteuropäer haben keine Krankenversicherung. 
Nun verarztet die Straßenambulanz arme Kinder kostenlos – und zeigt Nächstenliebe, wo Politik versagt

Um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden, hält eine Allge-
meinärztin jeden Montagnachmittag ehrenamtlich eine Sprechstun-
de für Kinder – mit Voranmeldung und ohne große Unterschiede 
zu einer normalen Praxis. 
Die Straßenambulanz hat sich auf ihre neue Klientel gut eingestellt: 
Das Team bietet alle notwendigen U-Untersuchungen und Impfun-
gen an. Die Kleinen werden regelmäßig gemessen, gewogen, auf 
mögliche Krankheiten oder Fehlstellungen untersucht und – wenn 
nötig – an Fach- und Kinderärzte überwiesen. Einmal habe erst ein 
HNO-Arzt diagnostiziert, dass ein Junge aus Osteuropa nach meh-
reren verschleppten Mittelohrentzündungen auf einem Ohr fast taub 
war. Die Straßenambulanz-Mitarbeiter waren damals die ersten, die 
das Leiden überhaupt bemerkt haben.

Hochschwangere in die Klinik geschickt
Eine Weiterbehandlung durch einen Spezialisten ist ohne Versi-
chertenkarte aber (fast) unmöglich; daher ist die Einrichtung auf 
die Kooperation mit Medizinern angewiesen: „Es gibt in Nürnberg 
Ärzte, die Kinder kostenlos oder zum einfachen Abrechnungssatz 
behandeln“, berichtet Stubenvoll. Das Klinikum nimmt ebenfalls 
nicht versicherte Kinder auf – oder auch Schwangere: „Einmal haben 
wir eine Frau in der 37. Schwangerschaftswoche in die Frauenkli-
nik geschickt; sie war zuvor noch bei keinem einzigen Ultraschall 
gewesen.“ Das Kind ist längst geboren, die Mutter aber noch immer 
Stammgast in der Straßenambulanz.
Das alles kostet Geld: 6000 Euro pro Jahr erhält die Einrichtung ex-
tra für Medikamente, Impfstoffe und medizinisches Gerät aus dem 
städtischen Stiftungsfonds „Menschen ohne Krankenversicherung“. 
Gemessen an den Ausgaben ist das für die Anlaufstelle, die vor al-
lem durch Spenden finanziert wird, nicht viel. Die meisten Eltern 
können sich Fieberzäpfchen, Antibiotika und Hustensaft für ihren 
Nachwuchs nicht leisten. Deshalb kommt die Straßenambulanz für 
die benötigten Medikamente selbst auf. Sogar Babynahrung findet 
sich nun in den Regalen, neben Kinderspielsachen und Gummibär-
chen: „Wir geben den Familien davon oft etwas mit“, sagt Stubenvoll, 
„wer keinen Berechtigungsschein hat, kann auch nicht zur Tafel.“

Die Nürnberger Straßenambulanz „Franz von Assisi“ freut sich über 
jede Geldspende. Spendenkonto: 1702259, BLZ: 76050101 bei der 
Sparkasse Nürnberg, Stichwort: Straßenambulanz „Franz von Assisi“.

Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Regina Suchy, www.reginasuchy.de

„Ich habe nicht geglaubt, dass es 
in Deutschland Jungen und Mäd-
chen ohne Krankenversicherung 
gibt“:  Roland Stubenvoll, Leiter der 
 Straßenambulanz Nürnberg, hat 
 dieses Jahr schon 50 betroffene  
Kinder behandelt
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Die Dinge sind nicht 
immer, wie sie  scheinen

s gibt eine altbekannte Legende, deren Herkunft ich nicht 
feststellen kann. Sie erzählt vom Erzengel Michael, der eine 
Woche vor Weihnachten seine Engel bat, auf die Erde hin-

abzusteigen und die Menschen zu besuchen, weil er wissen wollte, ob 
alles für das Fest von Christi Geburt bereit sei. Paarweise wurden sie 
losgeschickt, immer ein älterer Engel mit einem jüngeren, damit der 
Erzengel sich einen umfassenden Eindruck dessen machen konnte, 
was in der Christenheit geschah.
Eines dieser Zweiergespanne wurde auch nach Brasilien geschickt 
und kam dort spät in der Nacht an. Da die beiden Engel nicht wuss-
ten, wo sie übernachten sollten, baten sie in einem der großen Her-
renhäuser, wie es sie vereinzelt noch heute in Rio de Janeiro gibt, 
um Herberge.
Der Herr des Hauses, ein Adliger, der wie viele in Rio kurz vor dem 
Bankrott stand, war ein tiefgläubiger Katholik, der die Himmelsbo-
ten sogleich an ihrem goldschimmernden Heiligenschein erkannte. 
Doch da er gerade eine große Weihnachtsfeier vorbereitete und sich 
bei der Dekoration nicht aufhalten lassen wollte, wies er ihnen zum 
Schlafen einfach einen Raum im Keller zu.
Obwohl auf den Weihnachtskarten immer Schnee zu sehen ist, fällt 
das Christfest in Brasilien mitten in den Sommer. Im Keller, in dem 
die Engel übernachten sollten, herrschte eine fürchterliche Hitze, und 
die feuchte Luft war zum Ersticken. Die Engel legten sich auf die harte 
Erde. Als sie ihr Nachtgebet begannen, bemerkte der ältere Engel 
einen Riss in der Wand. Er erhob sich, reparierte ihn mit Hilfe seiner 
überirdischen Fähigkeiten und betete weiter. Die beiden schmorten 
die ganze Nacht wie in der Hölle und bekamen fast kein Auge zu.
Trotzdem mussten sie am nächsten Morgen ihre Mission erfüllen. Sie 
durchstreiften die große Stadt mit ihren zwölf Millionen Einwohnern, 
mit ihren Stränden und Hügeln, ihren Gegensätzen. Sie füllten ihre 
Fragebögen aus, und als es wieder Nacht wurde, machten sie sich auf 
ins Landesinnere. Doch sie hatten die Zeitverschiebung nicht bedacht 
und hatten daher wieder keinen Ort zum Übernachten.
Diesmal klopften sie an die Tür einer bescheidenen Hütte. Das junge 
Paar, das ihnen öffnete, wusste nicht, wie Engel aussehen, und er-
kannte daher die beiden Pilger nicht. Sie bereiteten den Engeln ein 
Nachtmahl und zeigten ihnen ihr neugeborenes Kind. Als Schlafplatz 
boten sie ihnen ihr eigenes Bett an und entschuldigten sich immer 
wieder dafür, dass sie nicht genug Geld hätten, um sich gegen die 
mörderische Hitze eine Klimaanlage leisten zu können.

Als die Engel am nächsten Morgen aufwachten, fanden sie das Paar 
in Tränen aufgelöst vor. Ihr einziger Besitz und Lebensunterhalt, 
eine Kuh, lag tot auf dem Feld. Sie schämten sich, den Pilgern zum 
Abschied kein rechtes Frühstück bereiten zu können, da die Kuh, 
die ihnen sonst Milch gab, nicht mehr lebte.
Als die Engel die ungepflasterte Straße entlanggingen, machte der 
jüngere Engel seiner Empörung Luft.
„Ich kann nicht begreifen, wie du dich verhalten hast! Der erste Mann 
hatte alles, was er brauchte, und dennoch hast du ihm geholfen. Und 
bei diesen armen Leuten, die uns so freundlich aufgenommen haben, 
hast du nichts unternommen, um ihr Leid zu lindern!“
„Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen“, sagte der ältere En-
gel. „Als wir in diesem schrecklichen Keller waren, bemerkte ich, 
dass auf der anderen Seite der Wand viel Gold lag, die ein früherer 
Hauseigentümer dort versteckt hatte. Und ich beschloss, es wieder zu 
verbergen, weil der jetzige Herr des Hauses nicht bereit war, denen 
zu helfen, die es brauchten.
Gestern Nacht, während wir im Bett der jungen Eheleute schliefen, 
bemerkte ich plötzlich, dass noch ein dritter Gast dazugekommen 
war: der Todesengel. Er war auf die Erde geschickt worden, um das 
Kind zu holen. Aber da ich ihn seit vielen Jahren kenne, ist es mir 
gelungen, ihn davon zu überzeugen, statt dem Kind der Kuh das 
Leben zu nehmen. Erinnere dich an den Tag, der bald gefeiert wird: 
Außer den Hirten wollte niemand Maria eine Herberge geben. Dafür 
aber sahen diese als erste den Retter der Welt.“

Übersetzung: Maralde Meyer-Minnemann
Illustration: Dave McKean
www.street-papers.org/INSP
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Liebe Straßenzeitungsleser,

meine erste Straßenzeitung kaufte ich im Jahr 2005 in Frankreich. 
Dieses Jahr wurde ich zum Botschafter für INSP – International 
Network of Street Papers, denn ich unterstütze den Beitrag, 
den Straßenzeitungen zur Bekämpfung von Armut und 
Obdachlosigkeit auf der ganzen Welt leisten. 
Mit meiner Erzählung „Die Dinge sind nicht immer, wie sie 
scheinen“ möchte ich Menschen dazu bewegen, nachzudenken, 
bevor sie ein Urteil über andere fällen, denn die Dinge sind 
oft anders als es den Anschein hat. Ich habe INSP diese 
Weihnachtsgeschichte gestiftet, weil ich der Überzeugung bin, 
dass die Menschen einander unterstützen sollten, und dass wir 
insbesondere denen helfen sollten, die weniger begünstigt sind als 
wir selbst. Straßenzeitungen machen genau das, und indem Sie 
regelmäßig Ausgaben einer Straßenzeitung von Ihrem lokalen 
Verkäufer kaufen, helfen auch Sie.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen 

Der brasilianische Autor Paulo Coelho, 
dessen Buch „Der Alchimist“ von einer 
halben Milliarde Menschen gelesen 
wurde, ist daran gewöhnt, schwere 
Prüfungen zu bestehen. Als Jugend-
licher wurde er von seinen Eltern in 
eine psychiatrische Anstalt eingelie-
fert, später wegen seiner politischen 
Überzeugungen vom Militär verhaftet 
und gefoltert. „Im Gefängnis, in der 
Folter, existierst du nicht mehr“, sagt 
er. „Selbst nach der Freilassung lebt 
das Gefängnis in deiner Seele weiter.“
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ammy war ein schlimmes Kerlchen: unartig, gewalttätig, zerstö-
rerisch. Machte alles kaputt, wo er hinwirbelte. In seinem Ge-
folge: Überschwemmungen, Zerstörungen, Tod. Stromausfälle, 

Plünderungen, Kriminalität. Naturgewalt, das ist das Unabänderliche? 
Menschliches Verhalten das Typische? Nein. Es gab auch die andere Seite: 
eine Flutwelle von Hilfsbereitschaft. Die menschliche Natur ist offenbar 
zwiespältig und fähig, sich zu entscheiden. 
Es gab mal eine Zeit, da konnte man von jemandem nichts Besseres sa-
gen als: Er ist ein guter Mensch! Gemeint war: Der ist anderen gegenüber 
freundlich, friedfertig und hilfsbereit. Er behandelt seine Mitmenschen mit 
Achtung. Ein Menschenfreund. Heute ist daraus ein Spott- und Schimpfwort 
geworden: Ein „Gutmensch“. Ein Weich-Ei. Ein Looser. Einer mit einem 
„Helfer-Syndrom“. Ein lächerlicher Träumer, der nicht genug Mumm in 
den Knochen hat, seine Ellenbogen zu gebrauchen. 
Das „Gutmenschentum“ verhöhnt man nicht nur in Neonazi-Kreisen. Viele 
„anständige Bürger“ haben längst zwei Drittel der einstigen Ziele ihrer 
bürgerlichen Revolution: „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ im Wertstoff-
Container entsorgt, machen sich mit den Deutschtümlern gemein, sprechen 
abfällig von „Multikultis“, die an die Gleichwertigkeit aller Menschen glau-
ben. „Leistungseliten“ sehen verächtlich auf das „Prekariat“ herab, als seien 
die dran schuld, dass es für sie keine oder nur schlecht bezahlte Arbeit gibt. 
Marktmacht und Geld-Hierarchie werden als naturgegebene Ordnung ange-
sehen. Wie in früheren Generationen Gottkönigtum und  Leibeigenschaft.
„Wir neigen dazu, Erfolg eher nach der Höhe unserer Gehälter oder nach 
der Größe unserer Autos zu bestimmen als nach dem Grad unserer Hilfsbe-
reitschaft und dem Maß unserer Menschlichkeit“, erkannte bereits der 1968 
ermordete amerikanische Pastor und Bürgerrechtler Martin Luther King. 
Die Art und Weise, wie wir miteinander – oder gegeneinander – arbeiten, 
um die Bedürfnisse unseres Lebens zu befriedigen, formt unser Denken, 
unseren Charakter. So kommt’s, dass Gruppenegoismus die Solidargemein-
schaft von Erwerbstätigen und Rentnern, Gesunden und Kranken, Jungen 
und Alten immer mehr in Frage stellt. Dass in den USA mit allen Mitteln 
Obamas überfällige Krankenversicherung bekämpft wird. Oder, um in der 
Nähe zu bleiben, unser Landesvater gegen den Länderfinanzausgleich klagt, 
von dem Bayern jahrzehntelang selbst profitiert hat. Dass sein Möchtegern-
Nachfolger, der Mucki-Markus, in Bezug auf Griechenland eiskalt fordern 
kann, das Seil zu kappen. Wie bei einer Bergtour einen abstürzenden Ka-
meraden fallen zu lassen. Mit so einem würde ich keinen Berg besteigen 
wollen, nicht mal den Moritzberg.    
Der christliche Glaube und die allgemeinen Menschenrechte sind die Grund-
lage des abendländischen Werte-Konsens. Man fordert von Angehörigen 
anderer Kulturen, die bei uns leben wollen, sich diesem Wertesystem anzu-

S

Manfred Schwab, Schriftsteller und Journalist, u.a. 
Mitglied im „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“

Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd 
von vier Autoren geschrieben. Auf Manfred Schwab 
folgt nächste Ausgabe Gisela Lipsky, danach Matthias 
Kröner und Klaus Schamberger. 
Zeichnung: Gerd Bauer

Lob des Gutmenschen 
Manfred Schwab

passen. Aber ist es für uns selbst verbindlich?  Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst, fordert ein Bibel-Wort. Sigmund Freud meinte dazu, das sei eine 
unrealistische Forderung, die nur zu Schuldgefühlen führe. Seine kürzlich 
verstorbene Kollegin Margarete Mitscherlich dagegen fand die Aufforderung 
zur Nächstenliebe richtig. Sie meine ja nicht, dass man den Nächsten mehr 
lieben solle als sich selbst. Wer dagegen seinen Mitmenschen mit Hass und 
Verachtung begegnet, hasst im Grunde sich selbst. Er ist mit sich nicht im 
Reinen, aus welchen Gründen auch immer. Und daraus erklären sich viele 
Übel des menschlichen Zusammenlebens bis hin zur Bereitschaft, Kriege 
als Mittel der Konfliktlösung bedenkenlos zu akzeptieren. 
Selbstliebe und Menschenliebe gehören zusammen. Ein Säugling kann ohne 
die Liebe und Zuwendung der Mutter (oder anderer Bezugspersonen) nicht 
leben. Er fordert und fördert sie mit seinem Lächeln. Keiner von uns kann 
ohne die Arbeit anderer existieren. Keiner kann sich ein Haus, ein Auto al-
leine bauen. Schon gar nicht eine Autobahn. Täglich nehmen wir die Arbeit 
anderer Menschen in Anspruch. Selbst Robinson brauchte das Strandgut 
seines gekenterten Schiffes zum Überleben. Und seinen Freitag. (Apropos 
„Freitag“: Kennen Sie die publizistische Spielwiese des Martin-Walser-Sohns 
Jakob Augstein? Bedingt empfehlenswert!)
Wir lieben unsere individuelle Freiheit, unsere größtmögliche Unabhängig-
keit, aber wir sind von Anfang an aufeinander angewiesen: Wir sind soziale 
Wesen, und das wissen wir auch. Die Spendenfreudigkeit der Bevölkerung ist 
trotz aller Krisen hoch. Kein Unfallopfer muss bei uns fürchten, unbeachtet 
am Straßenrand zu krepieren. Ärzte ohne Grenzen und andere Hilfsor-
ganisationen setzen sich in den Krisenregionen der Welt für notleidende 
Menschen ein.  
Christus, wie die Bibel ihn uns darstellt, war wohl so eine Art Gutmensch. 
Aber auch andere gewaltfreie Kämpfer für Menschenrechte und Menschen-
würde wie Gandhi, Mandela, Luther King. Die Nürnberger Menschenrechts-
PreisträgerInnen: Gute Menschen, Vorbilder. Also Vorsicht, wenn jemand 
verächtlich von „Gutmenschen“ spricht. Da lauert faschistischer Ungeist. 
Nicht jeder muss ein Albert Schweitzer sein. Aber er muss sich auch nicht als 
„Gutmensch“ verspotten lassen, wenn er Mitgefühl zeigt und entsprechend 
handelt. In diesem Sinn: Kommt gut rüber!

Illustration: Elena Gutberlet, w
w

w
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• Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
• Hochdruckspülung & -reinigung
• Fettabscheiderentleerung
• Dichtheitsprüfung (ATV, DIN-EN ...)
• Rohr-Kanal-TV-Untersuchung
• Kanal-Rohr-Sanierung
• Leitungsortung
• Signalnebelberauchung
• Rückstau-Schutz
• Ratten-Schutzklappe

 0800-68 93 680Tag+Nacht Notdienst 
(kostenlose Servicenummer)

Kundenbüro:
Neumühlweg 129
90449 Nürnberg
Tel. (0911) 68 93 680
Fax (0911) 68 42 55

Abfluss verstopft ?

Rohrbruch ?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
Hochdruckspülung & -reinigung

 (ATV, DIN-EN ...)
Rohr-Kanal-TV-Untersuchung

Fax (0911) 68 42 55

AusAusAu bsbs ibib lili dldl udud nunu gngn sgsg -s-s
fachfachfa bchbch etribetrib eetrieetri bebe

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Keine Flucht aus der 
humanitären  
Verantwortung!

Weltweit sind Millionen von Menschen 
auf der Flucht.
Kriege und Bürgerkriege zu beenden 
und weltweit gerechte Lebensbedin-
gungen zu schaffen muss das obers-
te Ziel internationaler Politik sein.
Dass Tunesien vor kurzem über eine 
Million Flüchtlinge aus Libyen aufge-
nommen hat – ein Land das selbst 
nur 10 Millionen Einwohner hat – 
nötigt uns Respekt ab. Ebenso, dass 
die Türkei derzeit viele Tausende, 
die vor dem Bürgerkrieg in Syrien 
geflohen sind, aufgenommen hat.
Wir Europäer sollten uns deshalb 
unserer Verantwortung bewusst 
sein und nicht in Panik verfallen, 
wenn Menschen auch bei uns Asyl 
suchen. Eine gerechte und sozial 
verantwortbare Flüchtlingspolitik 
gehört zu den unverzichtbaren 
Werten unseres vielbeschworenen 
„christlichen Abendlandes“. 

Ihr

 Günter Gloser, MdB

Sie können mir schreiben:
SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg
Telefon 0911 / 438  96  30
Guenter.Gloser@wk.bundestag.de

365 Tage im Jahr. Abends, an Wochenenden und Feiertagen. 
Kostenlos und unbürokratisch.

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

Telefon  0911 / 42 48 55-0

Telefon  0911 / 42 48 55-20 (in russisch)

Telefon  0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)

Hessestraße 10 · 90443 Nürnberg
www.krisendienst-mittelfranken.de

Krisendienst
Mittelfranken

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen 
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56
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Die abgedruckte Seite stammt aus der Comic-Reportage „Im Land der Frühaufsteher“ von Paula Bulling, erschienen 2012 im avant-
verlag. In sieben Kapiteln erzählt sie vom Leben in Asylbewerberheimen und dem alltäglichen Rassismus (www.avant-verlag.de).  
Die Comic-Seite im Straßenkreuzer wird präsentiert vom Internationalen Comic-Salon Erlangen und COMIX, dem aktuellen Comic-
Magazin im Comicfach- und Bahnhofsbuchhandel. Copyright: Paula Bulling/avant-verlag

ruppen irakischer Biker versammeln sich jeden Freitag im 
Distrikt Jedriya. Dort genießen sie den Rausch der Geschwin-
digkeit, fordern die Behörden heraus und lassen die Probleme 

hinter sich, die das Leben in einer Stadt mit sich bringt, die immer noch 
mit Bombenanschlägen und Stromausfällen zu kämpfen hat. Teenager 
stehen auf den Sitzen ihrer verbeulten Mopeds. Andere rauschen mit 
Hondas vorbei, die sie selbst aus gebrauchten Teilen zusammenge-
schustert haben. Wer Geld hat, fährt eine importierte Maschine. Wie 
für so viele frustrierte Jugendliche, so ist auch für die Biker ihr Wo-
chenendvergnügen vor allem eine Flucht aus der Zermürbung durch 
den allgegenwärtigen Mangel – keine Jobs, keine Infrastruktur, keine 
der Verbesserungen, die ihnen die steigenden Einnahmen aus dem 
Ölgeschäft laut der Versprechen der Politiker  bringen sollten.
„Wenn du hier bist, bist du in einer anderen Welt“, sagt Ahmed Faruq. 
Der Mechaniker fährt eine gelbe Honda, auf deren Seite er mit lila Farbe 
„Monster“ gesprüht hat. „Was hat sich für uns seit dem Krieg schon ge-
tan? Wir sind jung und bis jetzt haben wir noch nichts Gutes gesehen.“
Der Irak ist aufgrund seiner religiös und ethnisch gemischten Bevölke-
rung mit Schiiten, Sunniten und Kurden grundsätzlich ein weniger kon-
servatives Land als einige seiner Nachbarn, zum Beispiel Saudi-Arabien 
und Iran. So zeigen sich in Bagdad Frauen oft ohne Verschleierung, 
zumindest in privaten Clubs oder in den als weniger konformistisch 
geltenden Vierteln. Friseursalons und sogar Fitness-Studios für Frauen 
wurden eröffnet. Doch infolge der amerikanischen Invasion, die 2003 
zu Saddams Sturz führte, gerieten zahlreiche Stadtviertel unter die 
Kontrolle islamistischer Milizen, und konservative Parteien gewannen 
zunehmend an Einfluss, was eine strengere religiöse Auslegung vieler 
Aspekte des Alltags mit sich brachte.

G

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Internationalen Netzwerk der Straßenmagazine (INSP). Das Netzwerk 
unterstützt mehr als 120 Straßenmagazine in 40 Ländern auf 6 Kontinenten. Über 200.000 obdachlose 
Menschen haben ihr Leben durch den Verkauf der Straßenmagazine verändert. Der Inhalt dieser Seiten 
wird von unseren Kollegen in der Welt veröffentlicht. erfahren Sie mehr auf www.street-papers.org

Ein Zeichen, dass der Einfluss der Milizen ungebrochen ist: Im Früh-
jahr dieses Jahres wurden mindestens 14 Jugendliche zu Tode geprü-
gelt; wahrscheinlich eine gezielte Aktion militanter Schiiten gegen 
junge Leute, denen die Islamisten vorwarfen, westliche Kleidung 
und Frisuren im Stil des „Emopunk“ zu tragen. In den schiitisch 
kontrollierten Vierteln kursierten Warnungen an die Jugendlichen, 
ihr Aussehen zu ändern.
Auf dem Highway von Jedriya ist von einer solchen Bedrohung nichts 
zu spüren. Die Biker tragen Jeans, Halstücher und zum Teil sogar 
Körperschutz aus Kunststoff, wie er von professionellen Rennfahrern 
benutzt wird. Sie bewundern gegenseitig ihre Maschinen und zei-
gen Tricks, die sie sich von Sportsendungen im Satellitenfernsehen 
abgeschaut haben.
Zwei Frauen, von denen eine „Ewige Liebe“ in arabischen Schriftzei-
chen auf die Schulter tätowiert hat, stehen rauchend und kichernd bei 
einer Gruppe junger Biker am Ufer des Tigris. „Ich will so stark wie ein 
Mann sein“, sagt die 22-jährige Inas Mohammed Ali. „Die Jungs zeigen 
mir jetzt, wie man Motorrad fährt. Ich will nur weg von all dem Stress.“
Noch nicht einmal die Verkehrspolizei ist mehr ein ernster Gegner. 
Ihr Blaulicht vertreibt die Biker zwar für den Moment, aber bald 
darauf treffen sie sich an einem anderen Ort. Zuschauer genießen 
die Unterhaltung und haben nur Spott für die Polizisten, die sie auf-
zuhalten versuchen. „Die Leute sind stolz auf uns, weil wir im Irak 
etwas Ungewohntes machen. Es ist etwas Neues“, sagt Mechaniker 
Salwan Satar. „Wir können auch auf eine Mine fahren und sterben, 
aber hier machen wir die Leute glücklich.“

Von Patrick Markey, übersetzt von Veronika Koehn
www.street-papers.org / Reuters

Die Biker aus Bagdad
Motoren heulen auf, Reifen quietschen – mitten in der Nacht rasen Jugendliche mit ihren frisierten Motorrädern eine Schnell-
straße in Bagdad entlang. In einem Katz- und Mausspiel mit der Polizei fahren sie auf ihren Hinterrädern und  weichen Autos aus.

Iraker auf ihren Bikes 
während einer Motorrad-
Show auf der Abou 
 Nawas Street in Bagdad
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Restaurantfachmann 
Jochen Banzhaf 
(74) kocht so, dass 
eine Prise Fantasie 
wichtiger ist als eine 
dicke Portion Euro. 
Gut so.

Kochen mit Jochen: 
Festliche Poulardenbrust in roter Soße  
mit Chicorée und Quittengelee

Das Dezember-Rätsel

Die Lösung bitte bis Silvester 2012 
per Post, Fax oder Mail in das Redaktionsbüro des 
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg
Fax 0911 / 4318671, Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!

Der Preis: Huppendorf, Würgau, Frammersbach – wer bei 
 diesen Ortsnamen die Ohren spitzt, ist sicher ein Bierkenner. 
Franken hat die weltweit höchste Brauereidichte, 264 sind es  
an der Zahl, 152 allein in Oberfranken. In Boris Brauns Brauerei-
atlas sind sie alle aufgelistet, vom „Aichinger“ in Heiligenstadt 
bis „Zum Välta“ in Appendorf, mit den dazugehörigen Wirt-

schaften. Karikaturist Gerd Bauer hat das Buch illustriert. Wer beim Wandern 
eine schnelle Entscheidung zum Durst fällen muss, der kann auch über www.
brauereiatlas.de die brandneue App auf sein Smartphone laden. Wir verlosen 
trotzdem fünf Bücher, herausgegeben vom Institut für empirische Kulinarfor-
schung aus Schwabach.
Die Gewinner aus Heft 10/2012: Ursula Kulla, Sophie Wiendl, Eva Raab, Kornelia Mangold und Heike Mierzwa aus Nürnberg,  
Heike Ottenberger aus Zirndorf
Die Lösung aus Heft 11/2012: Volljährig (Vollgas, Gaponenko, Balleis, Palm Beach, Joghurt, Aepfel, Hafen, Brunnen, Daniela, Gustavstrasse)

Die Zutaten
(diesen Monat ohne Preisan gaben; zum Fest 
darf man mal ein Euro-Auge zudrücken)

4 Poulardenbrüste
1 Zwiebel, 1 Karotte
Salz, Pfeffer, Nelken, Orangenschale
Öl
Etwas Rotwein oder Traubensaft/
Kinderpunsch
1 kl. Glas Perlzwiebeln
Schupfnudeln 
800 g Chicorée
200 ml Weißwein oder Brühe
Etwas brauner Zucker 
3 EL Quittengelee

Ort in der Fränkischen Schweiz, bekannt  
durch seinen Forst: 

Das schlagen die Schwabacher: 

5. Jahreszeit in Erlangen: 

Ozean in Fürth: 

Heimat vom Bimbälä: 

In Franken nennt man sie Hosn: 

Bekannter Fußballspieler in dieser Ausgabe: 

Was hat die Nürnberger Lorenzkirche nicht?
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Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS
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Die Tatsachen:
Seit ein paar Jahren sieht man sie wieder in 
der Öffentlichkeit, die Quitte. Gelb und bir-
nenförmig, hartschalig, bittersüß, voller Vit-
amin C und Pektin. Das nährt die Hoffnung, 
dass auch komplizierter zu verarbeitende, 
altgediente Lebensmittel wieder ihren Platz 
neben Convenience-Produkten bekommen. 
Immerhin ist die Quitte mit dem portugiesi-
schen Namen marmelo Namensgeberin der 
Marmelade an sich.

Los geht’s:
Poulardenbrust mit Haut gut würzen. Mit 
Salz, Pfeffer, Nelkenpulver und Orangen-
schalen. Eine Zwiebel und eine Karotte fein 
hacken und mit der Poularde anbraten. Je 
nach Größe Poularde nach ca. 20 Min. aus 
dem Bräter nehmen, auf ein Blech geben 
und bei 130 Grad Oberhitze Farbe nehmen 
lassen. Dann mit Alufolie abdecken und bei  

60 Grad bis zum Anrichten ruhen lassen. 
Den Bratenfond mit Rotwein oder Saft auffül-
len, ca. 3 EL Quittengelee dazugeben. Auf die 
Hälfte reduzieren lassen. Wenn Sie klare Soße 
wollen, dann die Soße passieren und die Perl-
zwiebeln ohne Saft zugeben und erwärmen.
Die fertige Poulardenbrust in die Soße legen 
und ziehen lassen. Dazu gibt es angebratene 
Schupfnudeln und Chicorée: Den Chicorée 
halbieren, Strunk mit Butter auf der Schnitt-
seite anbraten. Mit leichtem Weißwein oder 
Brühe aufgießen. Backpapier drüberlegen, 
Deckel drauf und bei ca. 120 Grad im Rohr 
dünsten lassen, bis er nach etwa 20 Min. 
weich ist. Kurz vor dem Anrichten etwas 
braunen Zucker auf den Chicorée geben, 
oder feinen braunen Kandis. 

Gutes Gelingen und ein frohes Fest wünscht
Jochen

Mit Sicherheit das 
richtige Engagement 
für Sie:

  3,2 Mio. EUR für die 
Menschen vor Ort

  Für rund 630 Projekte, Vereine 
und Initiativen pro Jahr

 Für Soziales, Kultur, Sport

  Für Familien, Jung und Alt, 
Kranke und Behinderte – 
für alle

Gut für Sie – 
gut für die Region.

s Sparkasse
 Nürnberg

Harald Neudert, 
Leiter des Marktbereichs 

 Nürnberg Ost
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deine / schranken / im kopf 

werden meine flüchtigen gedanken 

nicht aufhalten
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