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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Arbeit muss sich lohnen, fordern nicht nur Politiker. Arbeit 
muss man haben. Muss, muss, muss. Die Debatte über unsere 
Arbeit ist auf einem Tiefstand angekommen. Sogar Kinder 
finden schon, dass Arbeit ist, was man nicht gern tut – so 
erzählt es Götz Werner, der die Drogeriekette dm gegründet 
hat und sich nun überlegt, wie unsere Gesellschaft besser 
leben kann.
Vielleicht sollten auch wir heute schon darüber nachdenken, 
wie die Arbeit von morgen aussehen kann. Und dabei nicht 
vergessen, dass Arbeit auch Freude machen kann und soll. 
Dass Arbeit, wenn sie Produkte und Dienstleistungen erzeugt, 
anderen Menschen nutzt. Und dass sie als Ausdruck eigener 
Fähigkeiten und Kraft das Selbstbewusstsein stärkt.
Das können Sie selbst erfahren, wenn Sie unsere Verkäufer 
kennenlernen. Es ist sicher kein Vergnügen, bei Wind und 
Wetter stundenlang draußen zu stehen. Doch sie tun es – 
nicht nur des Verdienstes wegen. Viele schätzen den Kontakt 
zu „ihren“ Kunden und haben stabile Beziehungen aufgebaut. 
Eine Arbeit, die Zukunft möglich macht. Immerhin acht 
Menschen haben inzwischen eine feste Anstellung beim 
Straßenkreuzer gefunden. Als Verkäufer, im Vertrieb oder 
als Stadtführer. Sie können sie auch morgen auf der Straße 
treffen. 
Und was wir morgen tun? Wir arbeiten an der Mai-Ausgabe 
des Straßenkreuzers und planen die Kreuzer Uni, für die 
Professoren in Einrichtungen der Obdachlosenhilfe kommen 
und Vorlesungen halten. Aber davon mehr im nächsten Heft! 
Packen Sie jetzt die „Arbeit von morgen“ an.

Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift, 
die Menschen in sozialer Not hilft, sich 
selbst zu helfen. Die Zeitschrift wird von 
Wohnungslosen und Armen auf der Straße 
verkauft. Vom Verkaufspreis 1,70 Euro 
behalten sie 90 Cent. 

Bitte kaufen Sie den 
Straßenkreuzer nur bei 
VerkäuferInnen, die ihren 
Ausweis deutlich sichtbar 
tragen. Der Straßenkreuzer 
wird nicht an der Haustür 
verkauft. 

Der Verein ist als mildtätig 
anerkannt. Spenden sind 
steuerlich absetzbar.
Spendenkonto: 
LIGA Spar- und 
Kreditgenossenschaft eG
Konto 105 119 332
BLZ 750 903 00

Straßenkreuzer e.V.
Glockenhofstraße 45
90478 Nürnberg
Telefon 0911/459 76 36
Fax 0911/431 86 71
post@strassenkreuzer.info
www.strassenkreuzer.info
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Wie schön und beruhigend, wenn das Leben in geordneten Bahnen verläuft. Manche Menschen können davon 

nur träumen, andere erleben als Freunde, professionelle Helfer oder Ehrenamtliche mit, wie Schicksalsschläge, 

Niederlagen oder Krankheiten Frauen und Männer aus der Bahn werfen können. Hier kommen Betroffene und 

Beteiligte selbst zu Wort und geben Einblick in ihr Leben und ihre Arbeit

Ruth Veth, Straßenkreuzerverkäuferin seit 
1995, wurde 1972 in Nürnberg geboren und 
wohnt mit ihrem Freund und einem Wellen-
sittich zusammen. Seit im Dezember Diabe-
tes bei ihr festgestellt wurde, muss sich Ruth 
täglich Insulin spritzen. Außerdem leidet sie 
seit 1993 unter der seltenen und unheilbaren 
Blutkrankheit Moschcowitz-Syndrom, die 
sie alle paar Jahre ins Krankenhaus zwingt. 
Aber allen Widrigkeiten zum Trotz sagt Ruth 
Veth von sich: „Ich gehe frech, fröhlich und 
frei durchs Leben.“ Im CVJM, wo sie seit 
September als Ein-Euro-Jobberin arbeitet, 
schätzt man Ruth als gute Seele der Einrich-
tung. 

Was machen Sie als Ein-Euro-Jobberin 

beim CVJM?

Ich arbeite seit September 2009 von Montag 
bis Freitag jeweils zwei Stunden als Reini-
gungskraft und drei Stunden in der Betreu-
ung von Kleinkindern.. Mein Reich ist ganz 
schön groß. Ich putze das Treppenhaus, bin 

mit den Kindern im Spielzimmer und in der 
Turnhalle und in der Küche helfe ich auch 
aus, beim Spülen zum Beispiel. Am besten 
gefällt mir die Arbeit mit den Kindern. Wir 
machen den Morgenkreis, erzählen Fabeln, 
machen Spiele, reden über gesunde Ernäh-
rung oder toben in der Turnhalle. Es ist 
schön, wenn die Kinder fröhlich und gesund 
sind und rumräubern. 

Wie sind Sie denn zum CVJM gekommen?

Nach der Sonderschule und meiner Ausbil-
dung als Hauswirtschafterin war ich bis 2007 
arbeitslos.
Aber seit Anfang an verkaufe ich den Stra-
ßenkreuzer und bin so auch zur Wärmestube 
gekommen. Und von 2007 bis 2008 hatte ich 
einen Ein-Euro-Job in der Verwaltung der 
Wärmestube. Nach Ablauf der Maßnahme 
habe ich meine Arbeitsvermittlerin gebeten, 
mir unbedingt wieder einen Ein-Euro-Job 
zu verschaffen und dann hat es halt mit dem 
CVJM geklappt. Seit 1985 helfe ich da ja auch 

schon ehrenamtlich im Behindertenclub mit. 
Beim CVJM gefällt es mir so gut, dass ich 
hoffe, dass sie mich als Angestellte überneh-
men. Ich bin ja schon wieder in der Verlänge-
rung und das geht immer nur einmal.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich würde gern mal das Haus von Anne 
Frank in den Niederlanden sehen. Ihr Buch 
und auch das von Miep Gies hat mich so be-
eindruckt. Ich lese gern, zurzeit den vierten 
Potter-Band. Und ich male Mandalas und sti-
cke Tischdecken in allen Größen. Eigentlich 
möchte ich vor allem weiter glücklich und 
gesund durchs Leben gehen. Und ich weiß, 
der Allmächtige beschützt mich dabei. Mein 
allergrößter Wunsch ist aber, dass das mit der 
Festanstellung beim CVJM klappt. Ich fühl 
mich so wohl da mit den netten Kollegen und 
die Arbeit macht Spaß.

Interview: Beate Bluhm, freie Autorin
Foto: Bogdan Itskovski, freier Fotograf

Der Allmächtige beschützt mich
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Konzert

Der 1. Mann an der  Zither! –  
30 Jahre Zither-Manä
„Shine on you Crazy Diamond“ von Pink Floyd auf der Zither. 
Das geht? Und ob das geht! Der Zither-Manä zeigt’s uns – bairisch 
gefärbt. Aber nicht nur das. Es wird gezithert, was das Instrument 
hergibt. Seit 30 Jahren ist Manfred Zick alias Zither-Manä jetzt 
mit seinem alpenländischen Volksmusikinstrument unterwegs – 
Cross-Over, wie es so schön heißt. Und er beschränkt sich nicht auf 
gemütliche Stuben, sondern füllt Hallen und Säle mit seiner Musik. 
Seine Texte sind kritisch – wie es von einem aufrechten Bayern 
erwartet werden darf – und zum Teil voller Poesie. Ob Landler 
oder Blues, ob einfacher Song oder Rock’n’Roll, ob Ballade oder 
Tango – dargeboten wird alles – wenn nötig – mit einer ordent-
lichen Portion bairischem Humor und einer Prise Selbstironie. 
Wer also bei Zither nicht nur an „Der dritte Mann“ denken will, 
sollte sich den ersten Mann an der Zither nicht entgehen lassen.

Zither-Manä, Sa, 10.4., 20 Uhr, Casa de la Trova, 
Zum Sportheim 13, Wendelstein, Eintritt 16 Euro

Artur Engler, Straßenkreuzer-CD-Macher

A Cappella

Ein Koffer, Eigenlob und Humor
Darf man als Schreiber von Veranstaltungstipps auch für eigene 
Veranstaltungen als Künstler werben? Warum nicht, wenn man 
sie richtig gut findet!
A-cappella Gruppen gibt es wie Sand am Meer. Die Comedian Har-
monists haben in den 30er Jahren das neue Genre in Deutschland 
begründet. Die vom grünen Kaktus singenden Berliner bleiben die 
geistigen und musikalischen Überväter. 
Seit zehn Jahren ist das Vokalensemble Vocalitas mit verschiede-
nen Programmen auf den Kleinkunstbühnen der Stadt und Region 
unterwegs. Mit ihrem smarten Auftreten und ihrer wohldosierten 
Mischung von subtilem Humor mit musikalisch-sängerischem 
Können grenzen sich die fünf Musiklehrer wohltuend von den 
vielen tanzenden und beatboxenden Boygroup-Verschnitten ab. 
Natürlich darf dabei der Kaktus nicht fehlen, der Bogen spannt 
sich jedoch vom Volkslied bis zu „klassischen“ Popsongs von 
 Billy Joel, den Prinzen, Sting, Herbert Grönemeyer und anderen. 
In ihrem aktuellen Programm „ausgepackt!“ werden Songs mit 
„halsbrecherischer“ Choreographie und Zwerchfell erschütternder 
Comedy dargeboten, die Wäsche von Promis gewaschen, Fragen 
beantwortet, die nie gestellt wurden und ein Rätsel gelöst, das 
sich durch das ganze Programm zieht: Wem gehört eigentlich der 
sechste Koffer auf der Bühne?

Vokalensemble VOCALITAS mit „ausgepackt“
Fr., 23.4., 20 Uhr, südpunkt Nürnberg. 
Fr., 30.4. und Sa., 1.5., jeweils 21 Uhr, Kofferfabrik Fürth
Eintritt: ca. 12 Euro, www.vocalitas.de.vu

Matthias Stubenvoll, Chorleiter und Dozent an der Uni Erlangen-Nürnberg

  Frei!

Gegen den  
Atom-Strom
Atomkraft-nein-Danke-
Aufkleber sind ja ganz nett. 
Viel besser ist es, den Atom-
ausstieg in die eigenen Hände 
zu nehmen. Wie das geht? 
Mit einer richtig fetten Strom-
wechselparty. Das Nürnberger 
Energiewendebündnis, die 
Mütter gegen Atomkraft und 
Greenpeace e.V. haben den 
Abend im südpunkt organi-
siert. Kiki Schmidt moderiert. 
Das Programm: die Blues-
legenden Rudi Madsius, Klaus 
Brandl und Chris Schmitt, 
Wortakrobat Oliver Tissot, 
Swingpianistin Hilde Pohl 
und die Band La Boum mit 
Indie Ska. Die vier „echten“ 
Ökostromanbieter Lichtblick, 
Greenpeace Energy, EWS 
Schönau und die Naturstrom 
AG sind vor Ort und werben 
für den Umstieg in eine atom-
kraftfreie Energieversorgung.

Stromwechselparty, Do, 15.4., 
19 Uhr, südpunkt Nürnberg, 
Eintritt frei

Heiko Lenthe, Straßenkreuzer-
Mitarbeiter

Oper

Lust und Läuterung
Erotik oder Erlösung, Himmel oder Höl-
le, Oper oder Disco? Nein, in der Kunst 
muss man sich da keineswegs für eine der 
Alternativen entscheiden. Die Nürnber-
ger Pocket Opera Company saust in ihrer 
rahmensprengenden Aufführung »Petro-
lio« durch vier Jahrhunderte. Die Frage 
nach Lust und Läuterung führt entlang 
einer frühen Oper von Emilio de Cavalie-
ri (1600) über die wilde Albtraum-Poesie 
des skandalumwitterten Dichters und Fil-
memachers Pier Paolo Pasolini (aus dem 
vorigen Jahrhundert) bis zum TV-Casting 
derer, die immer wieder einen »Superstar« 
suchen (2010 etc.).
DAS STÜCK: Himmelwärts flehendes Mu-
siktheater, das dem Geheimnis der Existenz 
mit Klang und Gloria auflauert, war das vor 
410 Jahren – und ist jetzt in der Fortschrei-
bung immerhin noch die verführerisch tö-
nende Ewigkeits-Frage nach dem, was am 
Ende wohl kommen könnte. Frömmigkeit 
stolpert durch Gedankenblitze und stößt 
auf Psycho-Pop. Zeitgenössische Gedan-
kenschwere erhebt sich im zeitlos berau-
schenden Sound, bis ein Trash-Engel und 
ein Comedy-Teufel dem Publikum para-
diesisches Gelächter bescheren.
DER SPIELORT: In mehrere Räume der 
Nürnberger Diskothek „Planet“ schwär-
men die fantastisch kostümierten Akteure 
aus, nehmen das Publikum zwischen einer 
Prozession durch dunkle Gänge und dem 
Spektakel am Tresen mit auf die Zeitreise 
ins Innenleben. Der Potsdamer Gast-Re-
gisseur Rainer Holzapfel erobert die Renn-
strecke des wummernden Nachtlebens für 
den etwas anderen Geschmack. 
DAS ENSEMBLE: Acht Sänger und neun 
Musiker, nach der Premiere von den Kri-
tikern einhellig hoch gelobt, geleitet Franz 
Killer, von dem die pointierte Bearbeitung 
der Musik stammt, durch die Gegen-Wel-
ten. Für die Pocket Opera, die schon in 
Kraftwerken und auf der Radrennbahn, in 
Abrissgebäuden und Zirkuszelten auftrat, 
kommt der Junioren-Tanztempel als  neu-
este Herausforderung grade recht.
DIE MORAL: Keine Angst, hier wird nicht 
missioniert – hier wird allenfalls geläutert. 
Denn wer die Oper als Kunst von heute 
längst abgeschrieben hat, wird sich wun-
dern.
 
„Petrolio – Eine Oper über mein Ich“
Vorstellungen am 22., 25., 27. und 29.4., 
 jeweils 20 Uhr, Diskothek „Planet“, 
 Klingenhofstraße 40
Karten zu 20 Euro unter 0911/2314000.
 
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker
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Jung sein

Wo die wilden 
 Spiele wohnen
Im Dschungel flattern Schmetterlinge, 
der Jaguar brüllt und Schlangen zün-
geln. Normalerweise ist so ein Dschun-
gel weit weg, aber im April kannst du 
ausnahmsweise mit der U-Bahn hinfahren. Das ist kein Scherz, 
sondern eine Veranstaltung des Kulturladens Röthenbach. Den 
ganzen Nachmittag steppt hier der Bär. Es gibt eine Kokosnuss-
Bowlingbahn, eine Werkstatt mit Maskenbasteln, Instrumenten-
bau, Malen und Schminken. Mutige wagen sich in den „Tunnel des 
Grauens“ und auf den „Ekelparcours“. Noch mehr gefällig? Dann 
seil dich ab wie Tarzan und Jane, zeig, was du im Torwandschießen 
drauf hast, spring ein paar Runden auf der Hüpfburg und natür-
lich kannst du Melonen, Muffins oder „Maden im Weckla“ essen. 

„Nürnberg spielt! 2010“ – Dschungelabenteuer
So., 25. April, 13 bis 18 Uhr, Kulturladen Röthenbach, 
 Röthenbacher Hauptstr. 74, Eintritt frei, Tel. 0911/ 64 51 91  
Internet: www.kuf-kultur.de/roethenbach

Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion

Kino

Gruseln bis zum 
Sonnenaufgang
Am 30. April und am 1. Mai lockt die 
14. Ausgabe des „Weekend of Fear“ 
wieder nach Erlangen. „Wieder“, 
weil das Treffen zuletzt ein paarmal 
umziehen musste. Im überschau-
baren Manhattan-Kino fühlen sich 
Fans und Macher des ehrenamtlich 
organisierten Independent-Treffens 
nach eigener Aussage jedoch am 
wohlsten. 
Zwei Nächte lang geht es im Keller 
des kleinen Kinos in der Güterhal-
lenstraße 4 in Erlangen nicht nur auf 
der Leinwand hart zur Sache. Hart 
im Nehmen muss auch sein, wer sich 
das komplette Filmprogramm aus 
Horror, Thriller und Science Fiction 
geben möchte: Das WoF startet Frei-
tag und Samstag jeweils um 22 Uhr 
und geht jeweils bis Sonnenaufgang.
Statt Gruselware von der Stange ver-
sprechen die Veranstalter eine (un)
gesunde Mischung aus grellbuntem 
Splatter-Trash und leisen Fantaste-
reien, blutigen Kammerspielen und 
(über)ambitionierten Fan-Produk-
tionen. 16 Filme gehen dieses Jahr 
an den Start, darunter ausgewählte 
Obskuritäten wie der durchgeknallte 
griechische Zombiefilm „To Kako 2 
– Evil in the Time of Heroes“ oder 
das kauzige Vampir-Kleinod „Strin-
goi“, mit dem die schottische Regis-
seurin Faye Jackson ihrer rumäni-
schen Verwandtschaft ein Denkmal 
gesetzt hat.
1991 startete das „Weekend of Fear“. 
Bis heute wird das Festival ohne 
kommerzielle Motivation veranstal-
tet. Wenn das Team um den Erlanger 
Punkveteran Mike Neun am Ende 
null auf null rauskommt, sind alle 
glücklich. Mit etwas Glück ist wieder 
ein künftiger Genreklassiker dabei 
– so wie der Beitrag eines jungen 
neuseeländischen Filmemachers, 
der 1992 im „Atrium“-Kinopalast 
in Nürnberg seinen damals neuen 
Film „Braindead“ erstmals in Euro-
pa vorstellte. Sein Name: Peter Jack-
son, später Regisseur der „Herr der 
Ringe“-Trilogie.

„Weekend of Fear“
Fr., 30.4., und Sa., 1.5.,
Manhattan Kino, Güterhallenstr. 4, 
Erlangen
Es gibt weder Einzelkarten noch Re-
servierungsmöglichkeiten, sondern 
nur Tagestickets. Alle Infos im Netz 
auf www.weekend-of-fear.com

Stefan Gnad, Journalist

Ausstellung

Tusche-Schönheiten auf Zeit
Der modernen Kunst sind keine Grenzen gesetzt. Trotzdem un-
terwerfen sich viele Künstler selbst aufgestellten Regeln, um sich 
frei zu machen von der Last der unendlichen Freiheit.
Die Regeln des Nürnberger Künstlers Gerhard Mayer sind schein-
bar streng und schnell erklärt: schwarze Linien in Ellipsenform, 
und keine Linie berührt die andere. Das Ergebnis sind Wand-
zeichnungen, die an Magnetfelder oder topografische Höhenli-
nien erinnern. Manchmal glaubt man auch, in die Wolken eines 
Dürer’schen Kupferstiches voll atemberaubender Dynamik zu 
blicken. Derart hat Gerhard Mayer alle sechs vom Platz vor dem 
Neuen Museum einsehbaren Räume gestaltet, der Besuch der 
Ausstellung beginnt damit schon weit vor dem Eingang.
Fast zwei Monate hat der Künstler daran gearbeitet, ausgestattet 
mit Tusche, Pinsel und einer riesigen Schablone. Verdammt wenig 
Zeit für das, was entstanden ist. Aber jetzt kommt’s: Am 12. Juli 
rücken die Maler an und tünchen die Wände wieder in jungfräu-
liches Weiß. Dann ist sie weg, die Kunst. Und wer bis dahin nicht 
hingeht und staunt wie ein kleines Kind, der hat kein Herz.

Neues Museum, Klarissenplatz, Nürnberg, www.nmn.de 
Di–Fr 10–20 Uhr, Sa+So 10–18 Uhr. Eintritt: in die Sammlung  
4 Euro, erm. 3 Euro, So 1 Euro. Kinder und Jugendliche bis  
18 Jahre frei. Infos zum Künstler: www.gerhard-mayer.com
Parallel gibt es vom 17.4. bis 29.5.eine Einzelausstellung mit 
 Gerhard Mayer in der Oechsner Galerie, www.oechsner-galerie.de

Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer-Grafiker

Buch und Lesung

Himmelherrgott-
sakrament!
1998 hat Robert Hültner für seinen 
historischen Inspektor Kajetan-Krimi 
„Die Godin“ den Friedrich Glauser 
Preis bekommen – eine der renom-
miertesten Auszeichnungen, die ein 
deutschsprachiger Krimiautor gewin-
nen kann. Heuer steht Hültner wieder 
auf der Nominierungsliste. Wieder mit 
einem Kajetan Krimi, dem aktuellen: 
„Inspektor Kajetan kehrt zurück“. 
Und wie alle Krimis der Kajetan-Reihe 
spielt auch dieser im Bayern der Wei-
marer Republik: Die „Nazen“ gewinnen 
immer mehr Einfluss. Korruption ist in 
Polizeikreisen an der Tagesordnung. In-
spektor Paul Kajetan war in München 
eben solchen polizeiinternen Machen-
schaften auf die Spur gekommen und 
befindet sich nun auf der Flucht: Von 
einem Grenzdorf aus will er es über eine 
Pass-Route nach Österreich schaffen. 
Doch dann passiert im Dorf ein Mord 
und Kajetan wird als Tatverdächtiger 
verhaftet. 
Robert Hültner hat wieder einmal ge-
nau recherchiert und ist mit seiner baju-
warischen Seele tief eingetaucht in den 
bayerischen Vor-Hitlerismus, die bay-
erische Provinz, die bayerische Land-
schaft und Wesensart. Das Wunderbare 
dabei ist, dass die historischen Milieus 
nicht nur vor den Augen, sondern auch 
vor den Ohren des Lesers lebendig wer-
den. Denn Hültner gibt über weite Stre-
cken seinen Kriminalern, Maulhelden, 
Grattlern und Tatterern das Wort. D.h. 
es wird – in all seiner Bildhaftigkeit, 
Ausdrucksgewalt und Feinsinnigkeit 
– viel Bayerisch gesprochen, was nicht 
nur ungemein authentisch, sondern 
auch ungemein vergnüglich wirkt. 
Das Intonieren und Verschleifen der 
bayerischen Dialoge überlässt der Autor 
im Nachwort zwar ausdrücklich dem 
Leser. Aber schön wär’s für einen Fran-
ken schon, könnte das mal ein „Mut-
tersprachler“ übernehmen. Deshalb 
unser Veranstaltungstipp: Am 29. April 
liest Udo Wachtveitl in Heilsbronn aus 
Kajetan-Texten! 

Robert Hültner: Inspektor Kajetan 
kehrt zurück. btb Verlag, 17,95 Euro

Udo Wachtveitl liest Robert Hültner
Sa., 24. April, 20 Uhr
Refektorium, Heilsbronn
Infos: www.moerderisches-bayern.de

Gabi Blossey, Texterin



anche glauben ja, dass die Erde eine 
Scheibe ist, die auf den Schultern von 
vier Elefanten ruht, die wiederum auf 

einer riesigen Schildkröte stehen, die gelassen 
durch die unermesslichen Weiten des Weltalls 
segelt. Eine schöne Vorstellung, aber nach dem 
heutigen Stand der Wissenschaft spricht doch 
mehr dafür, dass die Erde eine Kugel ist. Das 
macht Mut. Und Mut ist bitter nötig, wenn man 
sich Gedanken über die Welt der Arbeit macht. 
Gedanken, die, wenn man nicht auf der Hut ist, 
dazu führen können, dass man je nach Tempera-
ment und Tagesform depressiv, militant, zynisch 
oder esoterisch wird. 
 „Nimmt denn keiner … endlich zur Kenntnis, 
dass wir keine bezahlbare Arbeit mehr für die 
zunehmenden Nicht-/Geringqualifizierten ha-
ben, weil die Chinesen und Co. dies zu einem 
Bruchteil der Löhne machen?“, entrüstete sich 
unlängst ein Leserbriefschreiber. Als ob das ein 
Geheimnis wäre. Wir erinnern uns nur zu gut, 
wie immer mehr Arbeit erst nach Tschechien und 
Polen, dann weiter in die Ukraine abwanderte. 
Mittlerweile ist sie in China angekommen, und 
wenn das so weitergeht, kann man sich denken, 
wo die Reise hinführt: Rund um den Globus und, 
nachdem die Erde keine Scheibe ist, zurück zum 
Ausgangspunkt. Ein beruhigender Gedanke.  
Nicht, dass wir den Chinesen die Arbeit missgön-
nen. Traurig ist aber, dass uns mit der Arbeit auch 
handwerkliche Fähigkeiten abhanden kommen. 
Schneidern zum Beispiel. Hand aufs Herz: Wer 
kann denn noch einen Reißverschluss einnähen? 
Man kauft halt was Neues, wenn der alte kaputt 
ist. Das kostet heutzutage auch nicht viel mehr 
als ein neuer Reißverschluss. Also warum sollte 
man Risse flicken, Socken stopfen, Reißverschlüs-
se austauschen?
Nein, dies ist kein nostalgisch getrübter Blick 
zurück. Es geht nicht darum, frühindustrielles 
Arbeiter-Elend zu leugnen und die verhasste 
Handarbeitsstunde zum verlorenen Paradies zu 
verklären. 
Es geht vielmehr darum, ob, sagen wir mal, eine 
Inderin, die in einer muffigen Kellerwerkstatt 
zehn Stunden am Tag Pailletten auf T-Shirts stickt, 
ihr Leben als glücklicher und sinnvoller empfin-
det als eine Hartz 4-Empfängerin, die längst jede 
Hoffnung auf einen Job verloren hat. Die Frage 
lässt sich kaum beantworten. Wichtiger ist viel-
leicht auch, ob und wie es sowohl der indischen 
Näherin als auch der arbeitslosen Deutschen ge-
lingt, trotz aller widrigen Umstände ein Quänt-
chen Sinn und Glück aus ihrem Leben herauszu-
quetschen… Aber das ist ein anderes Thema, das 
nur am Rande mit Arbeit zu tun hat. 
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Und was machen wir nun, wenn die Arbeit zu uns 
zurückkommt, und wir wissen nicht mehr, wie 
es geht? Beruhigenderweise kann ich auf einen 
Trend verweisen, der in den unterschiedlichsten 
Kreisen und Altersklassen zu beobachten ist: Es 
wird wieder gestrickt, vor allem Socken, getra-
gen von der Überzeugung, dass einfach nichts 
über selbst gestrickte Socken geht. Manche fil-
zen sogar. Gut, darüber kann man streiten. Mir 
persönlich geht es zu weit. Ehrlich gesagt stricke 
ich nicht mal, ich bin nur ein dankbarer Socken-
Empfänger. Ich möchte aber nicht unerwähnt las-
sen, dass es mir kürzlich gelungen ist, einen alten 
Rock mit einem neuen Saum aus unterfütterter 
Spitze aufzupeppen, und dass ich ihn mit tiefer 
Befriedigung in dem Gefühl trage, ein absolu-
tes Einzelstück zu besitzen. Doch, es gibt noch 
einige wenige Läden, die Stoffe und Kurzwaren 
verkaufen. Wir sollten dafür sorgen, dass sie nicht 
aussterben. 
Der oben erwähnte Leserbriefschreiber kam übri-
gens zu dem Ergebnis, „dass unsere einzige Chan-
ce nicht Wohlfahrt ist, sondern über Bildung und 
bestes Know how Arbeitsplätze zu halten.“ Ob 
er dabei auch an Spitzensäume, selbst gestrickte 
Socken und Reißverschlüsse gedacht hat? Man 
sieht, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. 
Einstweilen sollte uns der Gedanke trösten, dass 
sich die Erde nicht nur um sich selbst, sondern 
auch weiterdreht, bis die Arbeit wieder zu uns 
kommt. Vielleicht birgt das ja die Chance auf eine 
Entwicklung. Falls die Erde aber doch eine Schei-
be sein sollte, die auf dem Rücken von vier Elefan-
ten ruht – na, dann ist sowieso nichts unmöglich! 

Gisela Lipsky, freie Journalistin, Autorin, Musikerin,  
www.die-lipskys.de

Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von 
vier Autoren geschrieben. Auf Gisela Lipsky folgen nächste 
Ausgabe Matthias Kröner, danach Klaus Schamberger und 
Manfred Schwab.
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Worauf freuen Sie sich heute?

Umfrage: Ilse Weiß · Fotos: Gerd Grimm

Nikolaus Götz, obdachlos

Susi, Schaufensterpuppe bei Olymp & Hades

Birgit Rösler, Sozialassistentin

Marianne Kress, verkauft Brezen und Brotzeit

Thomas Eckstein, hat heute frei

Rebekka, studiert Geographie
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as macht die Arbeit mit uns und was gibt sie uns? 
Die einen erleben Langeweile, weil sie zu wenig 
zu tun haben, die anderen steuern auf ein Burn-

out zu, weil sie überlastet sind. Viele Langzeitarbeitslose 
verlieren Glücksgefühle, weil ihr Leben in den Jahren ohne 
Arbeit an Sinn verliert. 
Also, was ist Arbeit? Kraft x Weg, würde ein Physiker sagen. 
Cicero (106-43 v.Chr.) fand: „Angenehm sind die kurzen 
Arbeiten.“
Viele Jahrhunderte später setzte Henry Ford das Fließband 
ein, um Autos zu bauen. Er war überzeugt, Menschen von 
unwürdiger Arbeit zu entlasten und die körperliche Arbeit 
zu erleichtern.
Unser „moderner“ Arbeitsbegriff ist jung. Die Einteilung 
des Tages in Arbeits- und Ruhezeiten, Rente, Beruf und 
soziale Sicherung ist ein Produkt der industriellen Entwick-
lung des 19. Jahrhunderts.
Bis dahin regelten das Wetter, die Jahreszeiten, die Kirche 
und die Bedürfnisse den Arbeitseinsatz. Denn Arbeit sollte 
vor allem eins: Hunger und Durst abwenden, ein Dach über 
dem Kopf und die Kleider am Leib sichern. 
Das Christentum festigte mit seinem „Ora et labora“, bete 
und arbeite, die Grundlage einer Ordnung, in der die Arbeit 
erst das Leben sinnvoll mache. Deutlicher als Kirchenvater 
Paulus hätte man es nicht sagen können: „Wer nicht arbeitet, 
soll auch nicht essen.“
Ein Ansatz, den später die Protestanten streng ihrer Ord-
nung anpassten: Nur wer arbeitet, gefällt Gott. Das gefiel den 
Herrschenden, später den Fabrikbesitzern. Massenweise 
wurden billige, willige Arbeitskräfte gebraucht. 
Und heute? Rund 40 Millionen Menschen in Deutschland 
gehen einer Erwerbsarbeit nach. Immer noch wird das gro-
ße Versprechen der Vollbeschäftigung benutzt. Wenn auch 
nicht mehr wörtlich, so doch indirekt, wenn von Deutsch-
land als einem „Industrie- und Hochtechnologiestandort“ 
die Rede ist. Dabei hat die OECD längst nachgewiesen: je 
mehr Industriearbeitsplätze ein Land hat, desto höher sind 
die Arbeitslosenquoten und damit die Folgekosten.

Der Umbau in die Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft 
– auch und gerade mit mehr Lohngerechtigkeit beim Dienst 
am Menschen – ist politisch noch nicht angekommen. 
Warum sich Politiker scheuen, zuzugeben, dass es nie mehr 
genug Arbeit nach altem Muster geben wird? Der Leipziger 
Soziologe Georg Vobruba glaubt, dass die Politik dann ja 
zugeben müsste, dass es auch keine Ordnung mehr nach 
altem Muster geben wird. In einem Beitrag für das Wirt-
schaftsmagazin „brandeins“ interpretiert er, was etwa Hartz 
IV-Erfinder und Ex-Kanzler Gerhard Schröder unter „ver-
schärften Spielregeln“ verstand: „Arbeit ist Ordnung. Wer 
keine Arbeit hat, verstößt gegen die Ordnung. Der muss be-
straft werden. Die Belästigungen und Gemeinheiten, denen 
diese Leute ausgesetzt sind, werden immer unerträglicher.“ 
Allerdings beschäftigen sich Wissenschaftler eingehend mit 
der Frage, wie Arbeit künftig aussehen und verteilt wer-
den kann. Werner Götz und Pater Anselm sind zwei der 
Visionäre:

Nichts gegen Millionen  
für Ackermann
Ist es paradox, wenn ein Milliardär wie Götz Werner für das 
„bedingungslose Grundeinkommen“ streitet? 1500 Euro pro 
Person und Monat sollten es sein, schlägt der Gründer der 
Drogeriemarktkette dm vor. Genug, „damit jeder in die Lage 
versetzt wird, Nein zu sagen.“ Schön wäre das, ohne Frage. 
Aber will unsere Gesellschaft das? Wie soll es umgesetzt 
werden? Das Geld dafür sei längst vorhanden, argumentiert 
Werner: 830 Milliarden Euro jährlich bringt Deutschland 
für Sozialleistungen auf, geteilt durch 82 Millionen Bürger 
und zwölf Monate – macht schon mal 843 Euro. Auch alles 
andere – Waren und Reichtum – sei vorhanden, nur eben 
ungleich verteilt.
Einkommen ohne Arbeit aber kommt in den Köpfen nur 
schwer an. Dabei setzt Werner auf Eigenverantwortlich-
keit und darauf, dass der Einzelne auch für die Gesell-
schaft arbeitet. Vor allem aber stellt er unbequeme Fragen: 

Die Ärmel hochkrempeln
Die Arbeit macht uns viel Arbeit: Entweder gibt es zu wenig davon oder zu viel, leicht ist sie zu ungerecht 

verteilt oder zu schlecht bezahlt. Aber wir haben uns die Arbeit geschaffen und brauchen sie. Zum 

Geldverdienen, zur Sinngebung, zum Glück. Wie wir uns die Arbeit geschaffen haben und wo sie uns 

hinführen soll – ein kleiner Einblick in die Arbeit und ihre Visionäre.

W
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Was ist denn Arbeit? Mit welcher Begründung leisten wir 
uns Armut? Und wenn ein junger Mensch von 1500 Euro 
Grundeinkommen 700 für die Universität ausgeben müsste, 
würde der dann noch studieren? Wer darüber ernsthaft 
nachdenkt, wird Arbeit und Geld elementarer beurteilen. 
In eine bestimmte politische Ecke sollte man Götz Werner 
deshalb nicht stellen. Dagegen etwa, dass einer wie Acker-
mann Millionen verdient, hat er gar nichts einzuwenden. 
„Wenn er Vernünftiges damit macht, dann zahlt ihm ruhig 
dreimal so viel.“
 

Glaube, Liebe, Hoffnung  
immerdar
 Die Steuerberater können gar nicht anders, sie müssen über 
die Zukunft ihrer Arbeit nachdenken: Die Kollegen werden 
immer mehr,  die Kunden wollen immer weniger zahlen. 
Wie kann der einzelne da bestehen und sogar erfolgreich 
arbeiten? Zur Diskussion hat die »Private Akademie für 
Unternehmensführung«   Anselm Grün nach Nürnberg 
geholt. Der geschäftstüchtige Pater, der die 20 Betriebe der 
Abtei Münsterschwarzach führt, spricht vor geladenen Gäs-
ten über Wertschöpfung durch Wertschätzung. Um keinen 
Zweifel aufkommen zu lassen: Der Pater hält Arbeit für 
notwendig und Wettbewerb für gesund. Wie die Steuer-
berater künftig am besten für sich werben? „Marketing ist 
gut, aber die Beziehung muss stimmen“, sagt Grün. Die zum 
Kunden und jede andere. Er plädiert für Glaube, Hoffnung 
und Liebe. Zu christlich? Es kommt auf die Übersetzung an, 
dann funktionieren die Begriffe auch im unternehmerischen 
Sinne: Vertrauen weckt Energie, Lob spendet sie und Er-
wartung motiviert den anderen. Das Wichtigste aber, gibt er 
seinen Zuhörern mit auf den Weg, sei die Aussöhnung mit 
sich selbst als tägliche Arbeit. Jetzt und in Zukunft.

Text: Gabi Pfeiffer, Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Vitalij Lang, fotolia
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rüher, da hatte die kleine runde Frau mit den grauen Locken 
„eine große Verlosung“. Aber jetzt steht der Wagen seit ein 
paar Jahren am Lagerplatz zum Verkauf, „und keiner will 

ihn haben“, winkt sie ab. Wenn Henriette Prütz abwinkt, dann nur 
ganz wenig. Mehr geht schon lange nicht mehr mit den steifen Fin-
gern, an deren Zustand die Schultern schuld sind. Die sind ruiniert 
von 39 Jahren Nüsse brennen, schwere Töpfe heben, Hitze und Kälte 
ertragen. 39 Jahre, so lange verkauft Henriette Prütz schon ihre Süß-
waren. „Immer frisch gebrannt“ die Nüsse, „das wollen die Leute“, 
dazu Popcorn, Zuckerketten, Lutscher, Schokofrüchte. Vier Wochen 
lang steht sie von halb zehn bis Ladenschluss in der Innenstadt beim 
Weißen Turm, außerdem auf dem Oster-und Herbstmarkt. Beim 
Volksfest betreibt sie ein „Kinder-Jumping“. Eine ihrer zwei Töchter 
hat in ein Riesenrad-Unternehmen eingeheiratet, „dabei wollte sie 
eigentlich als Frisörmeisterin arbeiten.“ Aber die Liebe … Die andere, 
Frieda, hat zwei Imbisse in Nürnberg.
Henriette Prütz‘ Eltern waren Artisten. „Mit zwei Jahren bin ich 
Hand auf Hand“, erzählt sie und meint, dass sie auf Vaters Händen 
Handstand gemacht hat. Die Mutter war „Conférencier“ damals, 
1939. Nach dem Krieg, mit 14 Jahren, half Henriette beim schicken 
neuen Autoskooter der Eltern mit. Und dann kamen die 60er Jahre, 
in Henriette Prütz‘ Erinnerung die besten. „Die Leute waren opti-
mistisch, es ging aufwärts“, sagt sie. „Jetzt sind schlechte Zeiten“, 
glaubt sie. Ihr Börsenbarometer sind die Familien: „Wenn Eltern 
mit zwei Kindern kommen, dann kaufen sie meist nur eine Tüte 
Nüsse. Es muss wieder geteilt werden.“ Und Süßwaren, stellt sie fest, 

„braucht man halt nicht unbedingt. Da wird eher gespart“. Sie kann’s 
den Leuten „nicht verdenken“. Ihr Enkel habe auch schon über 100 
Bewerbungen geschrieben und „kriegt bei keinem Werkzeugma-
cher eine Chance“. Als sie jung war, roch die Luft nach Aufbau und 
Wohlstand. Sie erzählt gern, dass sie 1957 als erste Frau in Nürnberg 
den Zweier-Führerschein gemacht hat und alsdann die Zugmaschine 
mit dem Skooter fahren durfte. Mit ihrem Mann Lothar machte sie 
sich später selbstständig. 
Aber den alten Zeiten nachweinen, das liegt ihr nicht. Sie wünscht 
sich auch nur Gesundheit, weil sie aus finanziellen Gründen noch 
ein paar Jahre durchhalten muss in ihrer Bude. Ihren Lothar lässt sie 
keine Süßwaren verkaufen. Weil der Diabetiker ist und sie fürchtet, 
er könne der Versuchung nicht widerstehen. Die Arbeit muss halt 
gemacht werden. 
Das war im Altertum, zu Beginn der Schaustellerei, nicht anders. 
Im Mittelalter lockte das „fahrende Volk“ mit Wahrsagern, Hunger-
künstlern, Moritatensängern, später Wurfbuden und durchgesägten 
Jungfrauen. Heute müssen Schausteller mit immer neuen Superlati-
ven die Leute locken. Es gibt eben so viele Events von Januar bis De-
zember. Und kaum Banken, die Geld für eine neue, nie dagewesene 
Achterbahn geben. Da geht es den Schaustellern nicht anders als dem 
Werkzeugmacher, der anbauen will. Henriette Prütz ist überzeugt, 
dass ihr kleiner Wagen voll süßer Nüsse keinen Nachfolger finden 
wird. „Wenn ich aufhör’, sagt sie und zuckt lieber nicht mit den argen 
Schultern, „dann zünd’ ich den Wagen an. Das war’s dann.“
Text: Ilse Weiß; Foto: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

F

 „Wenn ich mal aufhör‘, 
dann zünd‘  
ich den Wagen an“

Es gibt Arbeit, die wird gemacht, ohne dass es eine geregelte Ausbildung dafür gibt. Henriette Prütz macht so eine 

Arbeit. Die 72-Jährige ist Schaustellerin, und das schon seit sie denken kann. Eine Tätigkeit, die es irgendwie schon 

immer gegeben hat und die doch kaum wahrgenommen wird. Vielleicht fällt es auch deshalb nicht auf, dass bei 

Henriette Prütz keiner mehr das große Los ziehen kann.
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lassisch heißt das Personalberatung, auf Neudeutsch Hu-
man Ressources. Darauf hat sich von Rundstedt speziali-
siert, die Nürnberger Niederlassung – eine von insgesamt 

zwölf in Deutschland und Österreich – leitet Christian Summa. Was 
nutzt die schönste Unternehmensstrategie, fragt er, wenn eine Firma 
nicht die Mitarbeiter hat, die sie umsetzen können? Und wie kann 
ein ambitionierter junger Mensch zu seiner Karriere finden? Die 
Schlüsselfrage lautet: Was sind meine Fähigkeiten und Fertigkeiten? 
„Man muss es für sich formulieren können“, sagt Summa, „und das 
fällt manchmal sogar Führungskräften schwer.“
Als ob es danach ginge, denkt man mit Blick auf die Arbeitslosen-
statistik. Aber vielleicht geht es gerade darum. Denn wenn Summa 
Mitarbeiter mit den Qualifikationen für morgen sucht, sind das 
Menschen, die „fähig sind, die Zukunft zu denken und sich darauf 
einzustellen, die Fachwissen haben und es selbstständig ausbauen, 
und die nicht nur konform denken, sondern auch quer.“ 
Menschen, die mitziehen, wenn eine Firma wie Kleenex, die an-
fänglich Filter für Gasmasken produzierte, auf Papiertaschentücher 
umsteigt. Menschen, die sich dafür begeistern können, wenn Kaffee 
neuerdings in Kapseln verpackt wird, oder wenn ein Mittelständler 
aus der Region, der eigentlich Hochtemperatur-Dichtungen herstellt, 
sich auch an Wand- und Fußbodenheizungen ausprobieren will. 
Menschen, die das künftige 3D-Fernsehen entwickeln werden. Nur 
zum Beispiel. 
Wie man die findet? Dafür nutzt von Rundstedt verschiedene Diag-
nose-Methoden: Potenzialanalysen, Assessmentcenter, Rollenspiele 

Wer sind  
die Köpfe für 

morgen?

und das klassische Gespräch. Dazu kommen biografische Inter-
views, bei denen nach der Bewältigung von kritischen Situationen 
und Stress in der Vergangenheit gefragt und aus den Antworten auf 
künftiges Verhalten geschlossen wird. „Hundertprozentig kann man 
das jedoch nie vorhersagen“, sagt Christian Summa.
Dass die fachliche Kompetenz vorhanden ist, haben die Personal-
abteilungen im Betrieb schon im Vorhinein abgeklopft. Im Vorstel-
lungsgespräch beim künftigen Arbeitgeber geht es um anderes: Die 
sozialen Fähigkeiten des Bewerbers und gegenseitige Erwartungen, 
ob man mit dem Chef zusammenpasst und immer häufiger auch mit 
den Kollegen im Team. Den idealen, stromlinienförmigen Kandida-
ten für jede Stelle in jedem Betrieb gebe es nicht, sagt Summa: „Das 
Schöne ist ja gerade, dass jeder für sich Besonderheiten hat – ganz 
unabhängig von der Hierarchie-Ebene.“ 
Die vielleicht wichtigste Eigenschaft in Zeiten der Globalisierung 
und der immer schnelleren Wissenserneuerung sei, genau damit 
umgehen zu können. Denn wer meint, Unternehmen würden an 
großen Entwürfen für das Jahr 2030 arbeiten, liegt falsch. Wegen 
der Krise würden viele seit Jahren „auf Sicht“ fahren – und sie bau-
en darauf, dass ihre flexiblen Mitarbeiter den zukünftigen Wandel 
kreativ mitgestalten. 

Text: Gabi Pfeiffer; Foto: , freier Fotograf 

K

Seine Arbeit beschreibt Christian Summa am liebsten als Trainingslager. „Ich arbeite den Plan aus, aber schwitzen und 

rennen muss der Sportler selbst.“ Der 39-Jährige sucht Spitzenkräfte und Führungspersönlichkeiten für die Wirtschaft, 

und er findet neue Stellen für Menschen, die ihren Job verlieren werden oder sich verbessern wollen 
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Junge schauen in 
Zukunft eher alt aus 
Flexibler, weiblicher, älter: Unsere Arbeitswelt 

wird in 20 Jahren ganz anders aussehen als heute. 

 Wohin der Trend geht, verrät Dr. Martin Dietz (38), 

wissenschaftlicher Mitarbeiter am Nürnberger 

 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.
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Straßenkreuzer: Herr Dietz, das Volumen der in Deutschland ge-

leisteten Arbeitsstunden geht zurück. Wie wird der Arbeitsmarkt 

in 20 Jahren aussehen? Werden wir noch Arbeit haben?

Martin Dietz: Die Arbeit wird uns sicher nicht ausgehen, aber die 
Strukturen werden sich wandeln. Die Arbeitnehmer werden sich 
darauf einrichten müssen, flexibler und mobiler zu sein, die unbefris-
tete Vollzeitbeschäftigung wird relativ zu Befristungen, Teilzeit- oder 
Leiharbeit weiter an Bedeutung verlieren. Bei einer schrumpfenden 
und alternden Bevölkerung wird ein weiterer wichtiger Trend die 
zunehmende Beschäftigung Älterer sein. Und der Wunsch der Frauen 
nach Erwerbstätigkeit und beruflicher Erfüllung wird sicherlich in 
den nächsten Jahrzehnten weiter zunehmen. Der alles entscheiden-
de Faktor wird aber Qualifikation sein. Personen ohne Schul- oder 
Berufsabschluss haben jetzt ein Problem und werden das in den 
nächsten Jahrzehnten auch haben. Unser Arbeitsmarkt wird in 20 
Jahren also flexibler, besser qualifiziert, älter und weiblicher sein.
Und was wird aus der Vollbeschäftigung? Werden wir dieses alte 

politische Ziel in 20 Jahren erreicht haben?

Auf der Stufe der Hochqualifizierten kann es in bestimmten Berufs-
segmenten tatsächlich wieder Vollbeschäftigung geben, zum Beispiel 
bei den Ingenieuren. Wo es schwierig wird, ist in strukturschwachen 
Regionen und bei Personen, deren Qualifikation nicht gut genug ist. 
Wir müssen also aufpassen, dass wir nicht in bestimmten Segmenten 
Fachkräftemangel und Vollbeschäftigung haben und auf der anderen 
Seite Niedriglohnbeschäftigung und Langzeitarbeitslosigkeit.  
Ist der demographische Wandel, also die Alterung unserer Bevöl-

kerung, Fluch oder Segen für den Arbeitsmarkt? 

Der demographische Wandel entlastet heute schon den Arbeitsmarkt. 
Vereinfacht könnte man sagen, dass die Arbeitslosigkeit höher wäre, 
wenn es den demographischen Wandel nicht gäbe. Dieser Effekt wird 
sich noch verstärken. Entscheidend ist aber auch hier wieder die 
Frage der Qualifikation: Die mittleren Altersgruppen, die in etwa 20 
Jahren den Arbeitsmarkt verlassen werden, sind gut besetzt und im 
Schnitt sehr gut qualifiziert. Aber die Zahl der Jungen, die nachrü-
cken, reicht nicht aus, die Alten zu ersetzen, und ihre Qualifikations-
struktur wird vermutlich nicht gut genug sein. Die nachrückenden 
Generationen sind derzeit nicht so gut qualifiziert wie die mittleren.
Wie bitte? Wir führen seit Jahrzehnten eine heiße Debatte um die 

Bildung und trotzdem werden die nachrückenden Arbeitnehmer 

Ihrer Meinung nach nicht gut genug qualifiziert sein? 

Eine gewisse Bildungsstagnation ist in Deutschland schon festzu-
stellen – das heißt, die Struktur verbessert sich zumindest nicht. 
Beispielsweise haben wir ein Problem mit den sogenannten bildungs-
fernen Schichten. Das sind Haushalte, in denen vielleicht schon in 
zweiter Generation Arbeitslosigkeit herrscht und man es gar nicht 
mehr kennt, dass die Eltern regelmäßig zur Arbeit gehen. Diese Men-
schen und insbesondere deren Kinder an Bildung heranzuführen, 
ist ganz wichtig, denn hiervon hängen ihre Arbeitsmarktchancen 
entscheidend ab. 
Welche Branchen oder Berufe werden in 20 Jahren zu den Gewin-

nern oder Verlierern zählen?

Die klassischen Industriearbeitsplätze wird es immer noch geben. 
Vermutlich wird es aber immer weniger der Fall sein, dass man sein 
Leben bei nur einem Arbeitgeber verbringt. Ich denke auch, dass 
Dienstleistungen, vor allem Gesundheits- und Pflegedienstleistungen 
sowie soziale Berufe insgesamt, stark an Bedeutung gewinnen wer-
den. Ebenso wie alle Tätigkeiten im hochqualifizierten technischen 
Bereich, etwa Ingenieure. 

Wird Ihnen da nicht bange? Ausgerechnet im Gesundheits- und 

Dienstleistungssektor werden Arbeitsplätze entstehen, also in 

den Sektoren, die heute am schlechtesten bezahlt werden.

In der Tat muss sich die Gesellschaft fragen, was sie bereit ist etwa für 
Tätigkeiten im Gesundheitssektor auszugeben. Bei den derzeitigen 
Löhnen sind Zweifel angebracht, ob sich genügend Menschen finden 
werden, um den steigenden Bedarf zu stillen. 
Erwarten Sie, dass wir in 20 Jahren einen gesetzlichen Mindest-

lohn haben werden?

Das könnte ich mir schon vorstellen. Wichtig wäre allerdings, dass 
dieser zu Beginn nicht zu hoch angesetzt wird, damit nicht Beschäf-
tigung vernichtet wird und sich die Menschen in der Arbeitslosigkeit 
wiederfinden. Daher wäre es sinnvoll, wie in Großbritannien eine 
unabhängige Mindestlohn-Kommission einzusetzen, die über die 
Höhe befindet.
Was wird aus dem in den vergangenen Jahren sehr stark gewach-

senen Niedriglohnsektor und den prekären Arbeitsverhältnissen 

werden?

Auch hier werden wir einen segmentierten Arbeitsmarkt bekommen: 
Bei den gut Qualifizierten wird der Lohn kein Problem sein und 
die Arbeitgeber werden sich eher bemühen, diese Personen fest an 
ihren Betrieb zu binden. Und die Personen, die am unteren Ende der 
Qualifikationsskala stehen, werden sich mit unsicheren Beschäfti-
gungsverhältnissen und niedrigen Löhnen herumschlagen müssen.
Das heißt, die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich, wie 

wir sie schon seit einigen Jahren erleben, wird sich unter ande-

rem über den Arbeitsmarkt verschärfen? 

Wir haben sicherlich einen Trend, der in diese Richtung geht. Aber 
das ist nicht unumkehrbar. Das Entscheidende ist, dass man an die 
Gruppen herangeht, von denen man jetzt schon weiß, dass sie Prob-
leme auf dem Arbeitsmarkt bekommen werden, und für sie etwas tut. 
Und? Tut unsere Politik genug für diese Menschen? Oder begnügt 

sie sich damit, wie FDP-Chef Westerwelle, Arbeitslose zu verun-

glimpfen? 

Es ist schon wichtig, dass wir eine Debatte über den Sozialstaat füh-
ren. Aber es ist auch wichtig, wie wir sie führen. Vieles ist mir zu 
sehr schwarz-weiß: Die einen sagen: „Die Arbeitslosen tun wirklich 
alles, um auch zu arbeiten“ – auch hier gibt es sicher Gegenbeispiele. 
Auf der anderen Seite aber erst mal alle Arbeitslosen unter General-
verdacht zu stellen, dass sie nicht arbeiten wollen, halte ich für noch 
bedenklicher. Entscheidend wird sein, ob wir einen gesellschaftlichen 
Grundkonsens darüber hinkriegen, was der Einzelne, der bedürftig 
wird, von der Gesellschaft erwarten kann, und was er der Gesellschaft 
zurückgeben muss.
Wäre es da nicht angebracht, über ganz neue Formen des Sozial-

staates nachzudenken, etwa das bedingungslose Grundeinkom-

men wie es Götz Werner vorschlägt?

Ich sehe das bedingungslose Grundeinkommen durchaus kritisch, 
weil es plötzlich alle Menschen im Land zu Empfängern staatlicher 
Leistungen machen würde. Meines Erachtens sollte aber immer zu-
erst der Einzelne versuchen, alleine klarzukommen. Der Staat sollte 
erst dann eingreifen, wenn der Bürger es alleine nicht schafft. Die 
Erwerbsarbeit steht an erster Stelle, dann kommt der Staat – und 
nicht umgekehrt. Ich denke, daran sollte sich auch in Zukunft nichts 
ändern.

Interview: Armin Jelenik, Redakteur bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Anestis Aslanidis, freier Fotograf
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Steve Zeuner, wohnungslos, lebt bei der Heilsarmee

Vielleicht wird es besser,  
wenn ich lesen und schreiben kann
Aufgewachsen bin ich in Saalfeld, das ist in Thüringen. Ich hab versucht, 
Koch zu lernen. Aber ich war zu oft krank und bin rausgeflogen. Jeden Tag 
wo hingehen zum Arbeiten, das fällt mir schwer. Ich mag am liebsten, wenn 
ich frei bin, wenn ich machen kann, was mir in den Sinn kommt. Meine 
Eltern haben beide getrunken, ich war froh, als ich dort weg war, in Hei-
men, egal. Ich war ein paar Jahre im Gefängnis, wegen Körperverletzung 
und anderer Sachen. Da war ich gar nicht frei, das war schlimm. Ich hab im 
Knast erst sehr spät erzählt, dass ich schwul bin, das wäre sonst nicht gut 
gegangen. Vor knapp einem Jahr bin ich rausgekommen, war danach ein 
paar Wochen in der Psychiatrie. Der Alkohol, der macht mich aggressiv. 
Mit 18, als ich nach Nürnberg gekommen bin und gemerkt habe, dass das 
nicht so klappt mit dem Leben, dass ich nichts finde, da war der Frust groß 
und ich habe angefangen zu trinken. Jetzt bin ich 30. Ich möchte gerne was 
mit Tieren arbeiten oder in der Wärmestube in der Küche helfen. Aber 
ob ich da jeden Tag hingehen würde, ich weiß nicht. Straßenkreuzer ver-
kaufen baut mich auf. Da mache ich was, aber wenn’s schlecht läuft, höre 
ich eben auf. Jeden Tag frage ich mich, wie mein Leben weitergeht. Jetzt 
gehe ich erst mal wieder zur Schule. Ich lerne Lesen und Schreiben. Die 
Melanie, die in der Wärmestube arbeitet, hat ab und zu Liebesbriefe für 
mich geschrieben und gesagt, das könnte ich bestimmt selbst. Das mache 
ich jetzt. Ich habe noch eine Verhandlung, weil ich wieder getrunken habe 
und unter Führungsaufsicht stehe. Hoffentlich geht das gut. Ich wünsche 
mir ein richtig gutes Leben. Aber was kann ich arbeiten? Ich weiß nicht. 
Vielleicht wird es besser, wenn ich lesen und schreiben kann. Ich glaube, 
das schaffe ich. Der Kurs ist nur einmal die Woche.

Text: Ilse Weiß; Foto: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

Und was werden Sie 
morgen arbeiten? 
Beamte sind so ziemlich die letzten Exemplare 

unserer Arbeitsgesellschaft, die sagen können, wie ihr 

Berufsleben bis zur Pension oder Rente verläuft. Aber wo 

sehen sich ein Oberbürgermeister, ein Obdachloser und 

zum Beispiel ein U-Bahnfahrer, den die Automatisierung 

gerade zwischen Maxfeld, Röthenbach und Flughafen 

erwischt?  

Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly

Nachdieseln, das ist  
nichts für mich
Grundsätzlich bin ich überzeugt, dass die Menschheit wei-
terhin mit Arbeit ausgelastet sein wird. Wir erleben dabei in 
Zukunft eine weitere Verschiebung von produktiver Arbeit 
hin zu Dienstleistungen. Ich denke, es wird in Zukunft mehr 
Dienstleistungen am Menschen geben, also zum Beispiel im 
Pflegebereich. Es gibt auf jeden Fall keine Welt ohne Arbeit. 
Wir werden aber sicher diskutieren über die Verteilung von 
Arbeit, ihre gerechte Entlohnung und über Arbeitszeiten. 
Was ich morgen arbeiten werde? Erst mal geht heute bis 
2014, bis zum Ende dieser Legislaturperiode. Natürlich 
mache ich mir Gedanken, wann der richtige Zeitpunkt ist, 
aufzuhören – und den möchte ich gerne selbst bestimmen. 
Je nachdem, wann dieser Zeitpunkt sein wird, kann ich mir 
gut vorstellen, danach gar nichts mehr zu arbeiten. Mehr als 
300 Stunden im Monat sind irgendwann genug. Ich muss 
nicht bis 70 arbeiten. Nachdieseln in Ehrenämtern, das ist 
nichts für mich. Wenn weg, dann weg.

Text: Ilse Weiß; Foto: Stefan Hippel, Fotograf bei den Nürnberger Nachrichten
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Arg ungewiss geplant
Was sollen wir morgen arbeiten? Eine Frage, die auch 

550 Mitarbeiter der Nürnberger ARGE beschäftigt: 

Ihre Organisation ist nach einem Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts unzulässig, bis zum Jahresende 

muss deshalb entweder das Grundgesetz geändert oder 

die Zuständigkeiten müssen neu aufgeteilt werden. Die 

Behörde plant – ins Ungewisse hinein.

opplahopp, das kennen sie ja schon bei der ARGE. Die Zu-
sammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe wurde 
Weihnachten 2003 beschlossen, das Gesetz Mitte 2004 verab-

schiedet und schon zum 1. Januar 2005 musste die „Arbeitsgemein-
schaft für Beschäftigung“ in Betrieb gehen. Es war der Zusammenprall 
verschiedener Kulturen: Auf der einen Seite die Arbeitsagentur, die 
Arbeitslose wie ein Wirtschaftsgut verwaltet. Auf der anderen Seite die 
Kommune, für die der einzelne Mensch und seine Grundbedürfnisse 
im Mittelpunkt stehen. 
Die Herausforderung war groß. An neuen Standorten mussten Teams 
aus Mitarbeitern der Bundesagentur, städtischen Angestellten und per 
Amtshilfe abgeordneten Beamten gebildet werden. Bis heute werden 
sie nach unterschiedlichen Tarifen bezahlt, müssen verschieden lang 
arbeiten und haben ihre alten Dienstherren. Trotzdem seien die ARGEn 
zusammengewachsen, sagt ARGE-Geschäftsführer Claus-Dieter Rückel. 
Denn bei der Neuorganisation konnten sich die Mitarbeiter einbringen, 
ihre Meinung wurde gehört. „Wer das einmal erlebt hat, will es nicht 
mehr missen“, sagt Rückel. „Das ist wie ein Virus.“
Die Anfangsschwierigkeiten sind überwunden, aktuell betreut die 
ARGE Nürnberg an den Standorten Fichte-, Platen- und Nicolaistraße 
sowie am Richard-Wagner-Platz insgesamt 27.500 Bedarfsgemeinschaf-
ten mit rund 50.000 Personen. Die Leistungen des Arbeitslosengeldes II 
übernimmt dabei der Bund, die Kommune zahlt jährlich zwischen 120 
und 130 Millionen Euro für ihre Unterkunft und flankierende Leistun-
gen. Es läuft einigermaßen rund.
Und jetzt soll wieder alles anders werden. Zwei Jahre lang ging Dieter 
Maly, Leiter des Amts für Existenzsicherung und soziale Integration, 
davon aus, dass die Zuständigkeiten wieder aufgeteilt werden. Seit Ende 
2009 arbeiten deshalb drei Arbeitsgruppen – EDV und Räume, Personal, 
Aufbau und Ablauf – an Machbarkeitsstudien für verschiedene Szenari-
en. Im Februar dann vollführte die schwarz-gelbe Bundesregierung eine 
überraschende Kehrtwende, plötzlich gilt die Änderung des Grundge-
setzes als Königsweg. Auch sie würde mit Umstellungen einhergehen. 
Das politische Hin- und Her stürzt die ARGE-Mitarbeiter in ein Wech-
selbad der Gefühle. „80 Prozent sind sehr bedrückt“, sagt Rückel. Wie 
ein Seismograph verfolgen sie die Nachrichten aus Politik von der Bun-
desagentur und Stadtspitze. 
„Je engagierter jemand ist, desto emotionaler sind die Ausschläge“, 
fasst ARGE-Leiter Rückel zusammen. Viele sehen eine Lebensleistung 
bedroht, dazu brechen alte Gräben auf: Kollegen sehen sich als mögliche 
„Sieger“ und wahrscheinliche „Verlierer“ der erzwungenen Reform. Das 
schlägt auf Stimmung und Motivation durch. Die eigene Vorbereitung 
auf den Tag X zu stoppen, lehnt Maly ab: „Wir werden die Arbeits-
gruppen zu Ende führen, der Ausgang dieses politischen Prozesses ist 
noch offen.“
Eine weitere Baustelle sind die Regelsätze des Arbeitslosengeldes II. Ihre 
Berechnung hat das Bundesverfassungsgericht ebenfalls moniert, doch 
ihre Höhe fällt in die Zuständigkeit des Bundes. Die ARGEn weisen 
das Geld nur an.

Text: Gabi Pfeiffer, Straßenkreuzer Redaktion

H
Hubert Glatki, U-Bahnfahrer und  
Ansprechpartner für Fahrgäste

Mir sind viele Fragen 
durch den Kopf gegangen
Angefangen habe ich im Stellwerk. Zweieinhalb Jahre 
später habe ich den U-Bahn-Schein gemacht. Dazwi-
schen habe ich Fahrscheine kontrolliert. U-Bahnfahrer 
bin ich seit 1987, bis dann die Geschichte mit der fahrer-
losen U-Bahn angefangen hat.
Ich bin jetzt 45. Mir sind viele Fragen durch den Kopf 
gegangen, als die automatische U-Bahn kam. Wie wird 
das werden? Was kommt auf mich zu? Wie verändert 
sich mein Arbeitsplatz? Angst, dass ich meine Stelle ver-
lieren könnte, hatte ich allerdings in keiner Phase. Die 
VAG ist ziemlich sozial eingestellt. Man könnte sich zum 
Straßenbahnfahrer umschulen lassen, aber ich bin im Be-
gleitservice. Ich bin zum »Kuss«-Mitarbeiter umgeschult 
worden; zum Kunden- und Systembetreuer. Ich bin auf 
der Linie U 2 und U 3 Ansprechpartner für die Fahrgäste. 
Und ich bin dafür da, Störungen bei der automatischen 
U-Bahn zu beheben. Oh ja, das ist momentan etwas pro-
blematisch. Viele Fahrgäste sind ziemlich sauer wegen 
der vielen Pannen. Das bekommen wir direkt ab. Da 
kommt alles Mögliche auf einen zu, auch Beleidigungen. 
Da muss man dann eben durch. Es gibt aber auch Leute, 
die Verständnis haben. 
Was anstrengender ist, U-Bahnfahrer sein oder »Kuss«-
Mitarbeiter? Beides ist anstrengend. Beides ist Schicht-
arbeit. Aber jetzt habe ich mehr Abwechslung. Ich fahre 
aber in einem bestimmten Rhythmus immer noch U-
Bahn, sonst verliere ich die Fahrerlaubnis für die U-Bahn. 
Als U-Bahnfahrer habe ich immer Glück gehabt. Ich habe 
nichts Schlimmes erlebt, niemand hat sich vor meinen 
Zug gestürzt. Gott sei Dank. Richtig spannend ist das 
U-Bahnfahren nicht. Es ist eine Arbeit, es ist eben ein 
Fahrdienst im Tunnel. Das habe ich von Anfang an ge-
wusst. Irgendwann lasse ich mich vielleicht schon noch 
für die Straßenbahn umschulen.
Wenn ich noch mal von vorne beginnen könnte? Dann 
würde ich vielleicht in der Schule mehr lernen, damit ich 
was anderes machen könnte.

Text: Sabine Stoll, Redakteurin bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Stefan Hippel, Fotograf bei den Nürnberger Nachrichten
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Bitte zurücktreten!
Ich erinnere mich noch gut an die erste Klasse. 
Was wir Jungs alle so für Träume hatten. Wir 
wollten Erfinder, Lokführer, Pilot oder Raum-
fahrer werden. Und die Wünsche der Kinder 
heute? Als ich kürzlich mit der neuen U-Bahn 
fuhr, saß ich neben einer Familie. Der Junge, 
der mit seinen Eltern wohl das erste Mal in einem fahrer-
losen Zug saß, war vielleicht fünf oder sechs Jahre alt und 
rannte aufgeregt hin und her. Er schaute aus dem Fenster, 
das früher mal ein Fahrer vor sich hatte und übernahm 
dessen Rolle. Irgendwann sagte der Vater zum Sohn: 
„Gell! Des gfälld der do in der U-Bohn?! Wärsd hald a 
amoll a Schaffner wärn, odder?!“
Die Augen des Bürschchens begannen zu strahlen und 
er lispelte: „Au ja! U-Bahn Fahrer, das will ich werden, 
wenn ich mal groß bin.“ Mutti saß da und lächelte ihre 
zwei Männer an. Wunderbar! Da saßen sie in einem fern-
gesteuerten Verkehrsmittel im Untergrund der Stadt und 
waren froh, die Zukunft ihres Sohnes in trockene Tücher 
gepackt zu haben.
Als sie am Hauptbahnhof ausstiegen, dachte ich so bei 
mir: U-Bahn Fahrer ist wohl nicht unbedingt ein Job mit 
Zukunft. Ein aussterbender Beruf. Ein zerplatzter Kinder-
traum. Aber ich bin ja auch nicht Astronaut geworden...

Heiko Lenthe

Frühlingshaiku
wir sind höher als

der schnee im letzten winter

die gräser jubeln

jeder hinterlässt 

spuren in der geschichte

schneckenerzählung

der ameisenbär

hofft auf inkarnation

ein grizzly demnächst

und als ein tropfen

einen zweiten traf sprach er

bald sind wir ein meer

atemberaubend

deine schönheit mir flimmern

meine bronchien

du ein rad und ich

ein rad und wir beide auch

gemeinsam ein rad

zentimeter um

zentimeter aus dem zen

haikuentstehung

haiku geschrieben

das war ein guter tag heut

haijin zufrieden

(haijin, jap.= Haikudichter)

war ein guter tag

denkt zufrieden der haijin

kein haiku heute

karma angehäuft

früher eine ming vase

treteimer heute

Waldemar Graser

Kinder, ist das schön!

Als ich im September beim CVJM am 

Kornmarkt als Ein-Euro-Jobberin ange-

fangen habe, hatte ich keine Ahnung, was 

mich dort erwartet. Es waren Kinder, die 

dort betreut werden.

Kinder! Ich und Kinder. Was soll ich sagen: 

Es macht mir riesigen Spaß, mit meinen 

Mäusen zu arbeiten. Bei Kindern muss 

man ein offenes Auge haben, denn man 

weiß nie, was sie anstellen. Kinder wer-

den auch morgen geboren. Sie brauchen 

immer jemanden, der sie behütet. Heute 

und in Zukunft.

Ruth Veth

Arbeit von Morgen
Was werden wir arbeiten am Morgen danach?
Diese Frage stellt jeden vor großes Ungemach.
Die Krise ist heute und morgen die Freiheit,
was fangen wir an mit der ungewollten Freizeit?

Kinderträume sind im Leben bald vorbei,
dann beherrscht uns das tägliche Allerlei.

Es ist bei der Arbeit wie beim Freizeitgewinn,
es kommt nur darauf an, wo ist der Beginn?
Kann ich mir im Beruf meine Wünsche erfüllen,
oder arbeite ich nur, um Bedürfnisse zu stillen?

Es wird in Zukunft sicher viele neue Berufe geben,
die wir noch nicht kennen aus unserem Arbeitsleben.
Die Berufe der Umwelt und Neuorientierung,
um die Welt zu retten vor der Aussortierung.

Auch die Erderwärmung, welch ein Wunder,
macht vielleicht müde Politiker zu Taten munter.

Wir arbeiten nicht nur für das Salz in der Suppe,
sonst wäre uns unsere Umwelt vielfach schnuppe.

Inge Tusjak

In der Schreibwerkstatt formulieren Straßenkreuzer-VerkäuferInnen und Menschen, die Freude am Schreiben haben, eigene Texte. Terminnachfrage unter Telefon 0911 / 459 76 36. 

Cartoon:
Gerd Bauer, 
Cartoonist 
und Illustrator, 
Nürnberg
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Gnade
Alle wollen wir Gnade

Hast du sie gegeben

Hast sie gegeben

Hast geteilt

Die Freude

Die Freude und das Leid

Alle wollen wir Gnade

Am Todestag

 
Peter Aures

Blöd gelaufen
a stand sie nun. Einsam, verlassen von der Welt.
Kein Mensch holte sie ab, keiner half ihr auf den Weg. 
Man hatte ihr nur gesagt: „Komm endlich, dann wird 

alles besser. Wir werden schon dafür sorgen, dass du bei uns 
ein schönes Zuhause findest.“ Sie erinnert sich an diese erst 
vor wenigen Jahren abgegebenen Versprechen. Doch was ist 
daraus geworden?
„Sinnlos, einfach so herzukommen! – „Musst besser werden!“ 
– „Style dich mal ordentlich auf, sonst wird das nichts mit uns!“
Diese und andere Sprüche knallen ihr jetzt um die Ohren. Dabei 
hatte sie es damals nur gut gemeint. Okay, etliche Leute hatten 
ihr von Anfang an vorausgesagt, dass es für sie mächtige Prob-
leme geben würde, dass sie nicht hierher passe. Aber musste es 
wirklich so enden? Jetzt steht sie wieder da.
Doch plötzlich hört sie hinter sich eine Stimme: „Komm endlich 
in Gang, du blöde Hartz-IV-Reform!“

Peter Nensel

Arbeit ist mehr wert 
als das Geld allein 
Zurzeit verkaufe ich den Straßen-
kreuzer und mache nebenbei noch 
einen Computerkurs. Ich hoffe, dass 
ich irgendwann mal eine Arbeit im 
Büro als Bürohilfe oder irgend sowas 
in der Art bekomme.
Meine Schwester hat ihre Arbeit als 
Weberin in der Camphill-Werkstatt 
und das macht ihr auch Spaß. Mein 
Mann hat auch seine Arbeit und ver-
kauft außerdem ab und zu noch den 
Straßenkreuzer.
Es ist auch gut, dass es den Straßen-
kreuzer gibt und dass er jetzt jeden 
Monat rauskommt.
Und sollte ich mal eine Arbeit als 
Bürohilfe oder etwas Ähnliches be-
kommen, werde ich trotzdem immer 
meine Texte in die Schreibwerkstatt 
per E-Mail schicken, denn es macht 
mir Spaß, Texte zu schreiben und das 
ist ja auch wichtig, dass man Spaß hat 
an der Arbeit oder an dem, was man 
gerade macht. Da ist es egal, ob man 
eine gute Arbeit hat, denn wenn es 
keinen Spaß macht, dann ist die beste 
Arbeit nichts, das hat schon meine 
Großmutter immer gesagt.

Kerstin Wieland

K

D

Was machen Sie?
aum habe ich meinen Namen ver-
raten, fragt mich mein Gegenüber: 
„Und was machen Sie?“ Gemeint ist: 

Was sind Sie von Beruf? Es interessiert nicht, 
wer ich bin, es ist der Job, der einen Menschen 
ausmacht. Oder vielmehr die Kohle, die er he-
ranschafft. 
Aber darauf lasse ich mich nicht ein, also sage 
ich: „Ich schreibe Geschichten.“
Und als hätte ich etwas pfui-bäh-bäh gesagt, 
kommt es entsetzt wie aus der Pistole geschos-
sen: „Ja, kann man denn davon leben?“
Nun, ich stehe hier, rotwangig und atme. Ich 
lebe.
Nach einer kurzen Gedankensammelpause 
folgt ein geseufztes: „Das habe ich auch schon 
gemacht. Schubladen voll Romane habe ich 
geschrieben. Aber für so was habe keine Zeit 
mehr.“
Ich zucke mit den Schultern. Und unverhofft 
sagt die gesprächige Dame: „Wenn ich Ihnen 
meine Lebensgeschichte erzählen würde, da 
hätten Sie was zum Schreiben!“
Himmel, denke ich. Was will ich schon sagen?
  „Aber eigentlich haben Sie recht“, sagt sie nun. 
„Ich glaube, ich fange wieder zu schreiben an. 
Und morgen, ja…! Und schon morgen kaufe 
ich mir ein Notebook und eine schicke rinds-
lederne Laptop-Tasche. Wissen Sie einen Ver-
leger für mich?“
Sie stöhnt genussvoll ob ihrer brillanten Zu-
kunft. „Und ich werde Bestseller schreiben! Die 
Pilcher und die Agatha Christie können sich 
warm anziehen! Reich und berühmt werde ich 
werden…, jaaa!“
Leise mache ich mich davon. Das bekommt 
unsere Pulitzer-Preis-Trägerin in spe gar nicht 
mehr mit. Schleunigst will ich mich wieder 
über meine Geschichten machen, denn die 
Konkurrenz ist groß: Sobald sie den PC akti-
viert und Zeit gefunden hat, die vollen Schub-
laden aufzureißen. Und vergessen wir nicht die 
gefürchtete rindslederne Laptop-Tasche!

Martina Tischlinger
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Die Wärmestube braucht …

Einwegrasierer, Zahnpasta, Klopapier, Milch, Zucker, 

 Herrenunterhosen, Herrensocken

Wenn Sie helfen können, nehmen Sie bitte mit der Wärme-

stube Kontakt auf: Ökumenische Wärmestube, Köhnstr. 3, 

90478 Nürnberg, Tel. 0911 443962, Mi 10–14 Uhr; Di, Do, Fr 10–17 

Uhr; Sa, So 9.15–17 Uhr. Bitte beachten: Die Wärmestube kann 

leider keine Spenden abholen. Herzlichen Dank für Ihre Unter-

stützung!

Mit Ihrer Hilfe können wir rechnen

Ohne seine Freunde und Förderer wäre der Straßenkreuzer auf 

vielen Straßen und Plätzen des Großraums sicher nicht so gut in 

Fahrt: Etwa 50 Frauen und Männer verkaufen seit 15 Jahren das 

Sozialmagazin.

Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten Wochen mit Ihrer Spende 
unterstützt haben!
Ingo Cesaro, Günter Gloser, Wilfried Grießhammer, Sabine und Wolfgang Klenk, 
Dietmar und Ilka Korunig, Silvio von Kospoth, Elfriede Pabst, Erwin Prey, Erna 
Reibenspieß, Andreas Wagner, Sandra Wolf, Ida Zöllner.
Dauerspender: Klaus Geißdörfer, Wolfgang Ehras, Udo + E. Ernst, Annelie Dörfler, Ulrich 
Jung, Susanne Worbs, Marcellus Sustainability Consulting.

Bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden bis 200 Euro gilt als Nachweis beim Finanzamt 
der Einzahlungsbeleg bzw. die Buchungsbestätigung. Wenn Sie trotzdem eine 
Spendenbescheinigung wünschen, dann teilen Sie uns dies bitte mit. 
Spendenkonto: LIGA Spar- und Kreditgenossenschaft eG, Kto. 105 119 332, 
BLZ 750 903 00. Bitte weisen Sie darauf hin, wenn Ihre Spende nicht veröffentlicht 
werden soll.

Sauberer Einsatz
Nach einer zweijährigen Vorbereitungsphase ist das bayernweit 
einzigartige Projekt „CleanPatenschaften“ an den Start gegangen. 
Der gemeinnützige Nürnberger Verein Hängematte stellt dabei 
ehemals oder kontrolliert Drogen konsumierenden Frauen und 
Männern einen freiwilligen Paten/eine Patin zur Seite, der/die 
sie in lebenspraktischen Angelegenheiten unterstützt. „Die Ziel-
gruppe ist oft einsam, tut sich schwer, Kontakte außerhalb der 
Szene zu knüpfen, kann mit ihrer Freizeit wenig anfangen und 
verspürt dennoch oftmals den großen Wunsch nach Normali-
tät“, sagen Monika Nürnberg und Simone Alberti vom Verein 
Hängematte. Insgesamt sechs geschulte Paten helfen nun bei der 
Alltagsbewältigung und beim Abbau von Hemmschwellen. Das 
zunächst auf ein Jahr festgelegte Projekt wird von Professor Jo-
achim Körkel von der Evangelischen Fachhochschule Nürnberg 
wissenschaftlich begleitet. 

„Ich sehe was, was du nicht siehst“
So nennt sich ein Wettbewerb im Internet, bei dem auch ein Beitrag 
über den Straßenkreuzer zu sehen ist. Das „Youdofilms-Videoportal“ 
hat den kurzen Streifen über Verkäufer Jürgen Heiß vergangenes Jahr 
im U-Bahn-Zwischengeschoss Lorenzkirche gedreht. Sehenswert 
und humorvoll! Der Link zum Beitrag: www.youdofilms.com

Neu im Team 
der fest 
 angestellten 
Verkäufer: 
 Jürgen Heiß
Heinz-Jürgen Heiß, genannt 
Jürgen, ist 61 Jahre alt – oder 
jung, das kommt auf die Per-
spektive an. Der Mann aus 
dem Ruhrpott hat eine gute 
Ausbildung, war zwölf Jahre 
beim Bund, fand später immer irgendwie einen Job. Dann wurde 
er arbeitslos, schließlich obdachlos, nie hoffnungslos. „In meinem 
Alter ist Pläne machen schon anstrengend“, hat Jürgen vor einem 
Jahr gesagt. Damals nannte er sich noch „Penner“ und schlief, wo 
er einen Platz fand. Wenn er sich was wünschen könnte, sagte er 
damals, dann hätte er „gerne ein geregeltes Leben und eigene vier 
Wände“. Beides hat Jürgen nun erreicht. Der kleine Mann mit der 
großen (und humorvollen) Klappe zeigt seit Mitte Februar als 
fest angestellter Stadtführer auf einer spannenden Tour durch die 
Altstadt bis Gostenhof, was an Wissen und Lebenserfahrung in 
ihm steckt. Auch eine Wohnung hat der Straßenkreuzer e.V. mit 
Hilfe der städtischen WBG Nürnberg für Jürgen gefunden. Der 
Straßenkreuzer e.V. freut sich sehr über Patenschaften, die die 
„junge“ Zukunft für Menschen wie Jürgen unterstützen.

Internet-Rechner  
für „Führungs“-Personal 

Seit das Reaktionsbüro in der Glockenhofstraße zu finden ist, enga-
giert sich Nachbarin Susanne Zametzer für den Straßenkreuzer. Zum 
nunmehr zweiten Male hat die Mitarbeiterin im Bereich eBusiness 
der ERGO Direkt Versicherungsgruppe (früher KarstadtQuelle Ver-
sicherung) eine Förderung Ihres Arbeitgebers für soziale Projekte 
unserem Projekt „Schichtwechsel“ gewidmet. Unsere drei Stadtführer 
erhalten einen Internet-Rechner im Büro. Bei einem zweistündigen 
Spaziergang zeigen Jürgen Heiß, Bertram Sachs und Carlo Schnabel 
Orte, die in keinen Reiseführer zu finden sind und ermöglichen 
einen Blick hinter die Kulissen von Armut und gesellschaftlicher 
Ausgrenzung. Der Straßenkreuzer e.V. bedankt sich von Herzen für 
die schöne Spende!

Foto: Johannes Häfner

Susanne Zametzer, ERGO-Versicherungen, Ilse Weiß, Chefredakteurin Straßen-
kreuzer, Norbert Kays, Vorstand Straßenkreuzer e.V. 
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Fest angestellt beim Straßenkreuzer

Antonio Carlino, 

Uwe Fischer, Max 

Greger, Ingrid Gut-

mann, Jürgen Heiß 

und Reinhard Semt-

ner sind die fest an-

gestellten Verkäufer 

beim Straßenkreu-

zer. Udo Kuznia ist 

im Vertrieb und für Büroarbeiten des  Straßenkreuzers und Carlo 

Schnabel als Stadtführer angestellt. Ihre Gehaltsfinanzierung ist 

bis Dezember 2010 gesichert durch die Patenschaft dieser Firmen 

und Einzelpersonen:

Auerbach Stiftung • IG Metall Nürnberg • GfK Nürnberg • Gisela 

Glasser • Bolko Grüll, Nürnberg • Ingo Grüll, Gärtringen • Karl-

Dieter Hahn • Gabi Hartwig, Parkstein • Heidi und Joachim 

Kaiser, Nürnberg • NN-Aktion „Freude für alle • PD Dr. Ellen 

Obermann, Nürnberg • Dr. Roland Oeser • Dr. Siegfried Schroll, 

Neunkirchen a. Brand • Sparda-Bank Nürnberg • Klaus Stöckert, 

Schwabach • Irene Walther, Nürnberg • Anonyme Paten: ein Er-

langer Ehepaar, zwei Nürnberger Bürger/innen

Die tun was

„Eine Hand voll Hilfe genügt“

Heidi Billmann aus Dietenhofen hat vor über 15 Jahren 

eine Hilfsaktion für Wärmestuben-Besucher angesto-

ßen. Heute helfen Freunde und viele Ehrenamtliche 

„auf dem Land“ mit, dass in der Stadt Kaffeelöffel und 

warme Kleidung nicht knapp werden.

Mit dem Straßenkreuzer fing alles an, erinnert sich Heidi 
Billmann. „Mein Mann Peter hat in Nürnberg gearbeitet 
und das Magazin mitgebracht. Da haben wir gelesen, 
was die Wärmestube braucht und gesammelt. So einfach 
ist das also. Jedenfalls, wenn man, wie Heidi Billmann, 
Gymnastikstunden für Senioren geleitet hat und bis 
heute beim Bund Naturschutz (BN) aktiv ist. „In der 
Gymnastik hab ich den Teilnehmern gesagt, wenn jeder 
nur eine Hand voll mitbringt, dann ist es genug.“ Heidi 
Billmann hat bis heute die Idee „von den zwei Händen 
voll Reis. Und so viel kann doch jeder geben“, meint sie. 
Aber nicht nur Löffel, Tassen oder Kaffee und Marmelade 
kommen in Dietenhofen für die Nürnberger zusammen. 
Seit Herbst sammeln die Billmanns Lebensmittel beim 
freundlichen Edeka-Markt und seit vielen Jahren funk-
tioniert das Projekt „Kleidersammlung“. 1995 hatte sie 
der Leiter des Wertstoffhofs, wie Heidi Billmann beim 
BN, auf die gut erhaltenen Kleidungsstücke aufmerksam 
gemacht, die bei ihm abgegeben wurden.
Klar, dass Heidi Billmann eine Kleiderkammer einrich-
tete, die inzwischen ihre Freundin Grete Ofczacyk zu 
einem Vorzeigeprojekt entwickelt hat. Jeden Samstag 
läuft mit vielen Ehrenamtlichen der Verkauf der schö-
nen Waren, für die Wärmestube wird ordentlich was 
abgezweigt. 
Und so fahren die Billmanns und die Ofczacyks jeden 
Mittwoch mit vollem Kombi nach Nürnberg. „Stadt und 
Land, Hand in Hand“, nennt Heidi Billmann das Projekt, 
das mit den Aufgaben wächst.

Text: Ilse Weiß; Foto: privat 

Wohlklingende Winterlese 
Mit einer Lesung der Schreibwerkstatt des Straßenkreuzers startete 
die diesjährige Nürnberger Winterlese in der südlichen Altstadt 
im proppenvollen Fenster zur Stadt. „Spezi“ und Straßenkreuzer-
Kolumnist Klaus Schamberger war als prominenter Gast mit von 
der Partie, Klaus Brandl lieferte mit stimmungsvoller Gitarrenmusik 
wohlklingende Zwischen-Töne. Sie alle sorgten dafür, dass es „eine 
wundervolle Veranstaltung“ wurde, so Schirmherr Dr. G. Ulrich 
Großmann, Generaldirektor des Germanischen Nationalmuseums. 
Das Publikum genoss die Bandbreite der authentischen, selbst ge-
schriebenen Texte ohne Schnörkel – mal lyrisch, mal genial oder 
frech – der Schreibwerkstatt-Autoren; lachte herzhaft über Klaus 
Schambergers unverwechselbare Vorstellung, seine Art, ernste The-
men humorvoll aufzubereiten und im breiten Nürnberger Dialekt 
darzubieten; applaudierte begeistert dem Gitarrenmeister Klaus 
Brandl für seine einfühlsamen Interpretationen.

Text/Foto: Ulrike Pilz-Dertwinkel

Gute Stimmung, gute Texte, gute Musik: Schreibwerkstatt-Autoren Waldemar 
Graser und Heiko Lenthe, Klaus Schamberger und Klaus Brandl
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as bis Ende letzten Jahres möglich war, gibt es seit 1. Ja-
nuar nicht mehr: Windeln auf Rezept aus jeder Apotheke. 
Abgeben darf bei bestimmten Krankenkassen nur noch, 

wer zertifiziert ist. Außerdem hat jeweils ein Apotheker oder ein 
Pharmazeutisch Technischer Assistent (PTA) einen speziellen Fort-
bildungskurs zu absolvieren.
Hintergrund: Noch unter Gesundheitsministerin Ulla Schmidt wur-
de das „Wettbewerbsstärkungsgesetz“ verabschiedet. Es schreibt vor, 
die sogenannten Hilfsmittelverträge der Verbände mit den Kassen 
durch Einzelverträge zu ersetzen. So gibt es jetzt einen 20-seitigen 
Vertrag zwischen der AOK Bayern, dem Landesverband der Betriebs-
krankenkassen (BKK) in Bayern und der SIGNAL IDUNA IKK mit 
dem Fachverband für Orthopädie-Technik und Sanitätsfachhandel 
Bayern sowie anderen Verbänden. Es geht um „die Versorgung mit 
aufsaugenden Inkontinenzhilfen im häuslichen Bereich“.  
Ob er als Apotheker eine Zusatzausbildung für nötig hält, damit er 
Windeln abgeben darf?   
„Nein!“, sagt Wilhelm Bouhon, Inhaber der Mohren-Apotheke zu St. 
Lorenz in Nürnberg und der Euromed Apotheke in Fürth, die zerti-
fiziert ist. „Wir haben im Pharmaziestudium genug über Inkontinenz 
gelernt, um das zu können.“

4000 Euro fürs Zertifikat

„Wir wollen Qualifikation in der Versorgung gewährleisten und 
Standards festlegen“, betont dagegen Helga Leirich, Pressereferentin 
der AOK Bayern, München. „Ein Sanitätshaus hat unter anderem 
examinierte Krankenschwestern oder Altenpfleger. Da Apotheken 
nicht über sogenannte Examinierte verfügen, werden hier Zusatz-
ausbildungen nötig.“ 
Eine solche kostet beim Bayerischen Apothekerverband 400 Euro 
netto. Nachdem jede Kraft auch einmal Urlaub hat oder krank wer-
den kann, müssen in einer Apotheke im Prinzip zwei Kräfte (eine 
Vertretung) die viertägige Ausbildung absolvieren. Macht 800 Euro. 
Eine Zertifizierung schlägt mit rund 4000 Euro zu Buche – die Zeit, 
die für das Qualitätsmanagement aufgebracht werden muss, und die 
Rezertifizierung nach ein bis drei Jahren nicht mitgerechnet.
Jeder Versicherte mit mittlerer und schwerer Inkontinenz hat ein 
Kontingent von 38 Euro netto pro Monat von der Kasse. „Damit 
auszukommen, ist schwierig. Ich gehe von einer Mischkalkulati-
on aus. Bei schwerer Inkontinenz braucht man mehr, bei mittlerer 
weniger“, so Bouhon. Anders gesagt, der Apotheker hofft, dass die 

Kalkulation null auf null aufgeht. „Diese Pauschale reicht nicht“, ist 
Dr. Klaus Bayer von der City Apotheke in Nürnberg überzeugt. „Was 
hier außerdem nicht anerkannt wird, ist die Beratungsleistung.“ 

Beratung dokumentieren

Die Apotheke muss den Versicherten nämlich laut Vertrag eingehend 
beraten und dies auch schriftlich dokumentieren. Kann der Patient 
nicht mehr in die Apotheke kommen, ist dieses Gespräch bei ihm 
zu Hause zu führen. Die Windeln sind in einem solchen Fall außer-
dem zu liefern. Mit dem Apotheker, bzw. der PTA, wird nach einem 
passenden Produkt gesucht. Möchte der Versicherte verschiedene 
Windeln ausprobieren, um festzustellen, welche am besten geeignet 
ist, fallen die Kosten in das erwähnte Kontingent von 38 Euro.
Nach zwölf Wochen ist die Apotheke gehalten, sich nach dem Be-
finden des Patienten zu erkundigen. Danach erfolgt die Nachsorge 
jährlich. Die Krankenkasse behält sich unter anderem vor, die Apo-

Windelverkauf – aber bitte 
mit Zertifikat 
Wer glaubt, die einwandfreie Abgabe von Inkontinenzhilfen auf Rezept könne einem 

 Apotheker  zugetraut werden, irrt. Das meint jedenfalls die AOK. Sie fordert dafür seit 

 Januar ein  Qualitätsmanagement und eine Zusatzausbildung. Ein kleines Beispiel für die 

großen  Probleme, an denen unser Gesundheitssystem krankt

W
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theke jederzeit zu besichtigen. Auch Strafen sind vorgesehen (§ 9 
Maßnahmen bei Vertragsverstößen). Der Vertrag zwischen dem 
Versicherten und dem Leistungserbringer, wie es so schön heißt, 
kann für sechs Monate abgeschlossen werden, mindestens aber für 
einen Monat.

Schlaflose Nächte

„Ich mache nicht mit“, hat Bayer beschlossen. „Ich habe nicht so viele 
Kunden mit Inkontinenz. Für eine Apotheke auf dem Land ist es 
aufgrund anderer Strukturen möglicherweise schwieriger, eine Ent-
scheidung zu treffen.“ Klaus Tyrach bestätigt das: „Ich hatte schlaf-
lose Nächte, hoffe aber, dass dieser Schritt richtig war.“ Der Inhaber 
der Jumbo-Apotheke in Schnaittach hat den Vertrag ebenfalls nicht 
unterzeichnet. Er hofft, dass inkontinente Kunden, die ihre Windeln 
jetzt nicht mehr bei ihm holen können, nicht ganz abwandern und 
in einer anderen Apotheke kaufen. 

Die Marien-Apotheke in Schnaittach ist in den Vertrag eingestie-
gen, obwohl Inhaberin Ariane Beirle fürchtet, dass sie eher zuzahlt. 
Weshalb sie trotzdem unterschieben hat? „Um meine Kunden belie-
fern zu können, damit sie versorgt sind und nicht irgendwo anders 
hingehen“, erklärt die junge Frau. Auch sie sieht den „wahnsinnigen 
Verwaltungsaufwand“, der dazu kommt. „Außerdem haben wir ei-
nen unglaublichen Erklärungsbedarf unseren Kunden gegenüber. 
Manche sehen es trotzdem nicht ein.“ Eine Erfahrung, die Wilhelm 
Bouhon bestätigt.    

Das ist kein Zwangsvertrag

„Wir verstehen die Aufregung ehrlich gesagt nicht ganz“, erklärt 
AOK-Pressereferentin Helga Leirich zum Thema 38-Euro-Kontin-
gent. „Uns ging es um einen günstigen und nicht um den günstigsten 
Preis. Außerdem hat die AOK diesen mit den Leistungserbringern 
festgelegt.“ Dabei weist Leirich darauf hin, dass ein Vertragsvor-
schlag im Internet und in Fachzeitschriften veröffentlich worden sei 
mit der Möglichkeit, dazu Angebote einzureichen. „Wir sind darauf 
eingegangen und haben dann den Rechnungsbetrag festgelegt.“ Der 
Betrag von 38 Euro sei also praktisch mit den Leistungserbringern 
entstanden. 
„Der Bayerische Apothekerverband hat Angebote abgegeben, die 
höher waren“, sagt Vorsitzender Dr. Hans-Peter Hubmann aus Kulm-
bach. „Diese wurden jedoch nicht akzeptiert.“ Der Verband hätte 
aber erreicht, dass Apotheker und Pharmazeutisch Technische As-
sistenten durch die Zusatzqualifikation weiter Windeln auf Rezept 
abgeben dürften und nicht ausgeschlossen würden. „An dieser Ent-
scheidung waren wir beteiligt“, so Hubmann, „an der Forderung nach 
dem Qualitätsmangement und der Preisfestsetzung nicht.“
Ob es sich für die einzelne Apotheke rechne oder nicht, käme auf die 
Struktur der Versicherten an, erklärt auch Hubmann. Deshalb handle 
es sich hier nicht um einen Zwangsvertrag. Nach Auskunft von AOK-
Pressereferentin Leirich sind dem Vertrag bis Anfang Februar über 
900 Partner beigetreten, 75 Prozent davon seien Apotheken (rund 
3400 Apotheken gibt es in Bayern insgesamt). Es hätte sich bis dahin 
allerdings keine BKK dazu entschlossen, so Hubmann. 

Text: Elisabeth Porzner-Reuschel, freie Redakteurin
Foto: Gerd Grimm, freier Fotograf, www.gerd-grimm.de
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Wie verändert der Blick aus dem All 
unsere Sicht auf die Welt, Herr Walter?

Straßenkreuzer: Herr Professor Walter, Ihr Raumflug liegt 17 Jahre 

zurück – erinnern Sie sich noch?

Ulrich Walter: Sehr gut sogar. Je stärker ein Erlebnis, desto tiefer 
prägt es sich ein. Besonders lebhaft ist mir der Start in Erinnerung. 
Er ist nicht nur lebensgefährlich, sondern beschleunigt einen in-
nerhalb von acht Minuten auf 28-fache Schallgeschwindigkeit. Ein 
sehr rasanter Ritt.
Da bleibt einem doch die Luft weg…

Aber irgendwann müssen Sie wieder atmen. Aber Sie sind so gebannt 
vom Vibrieren des Shuttle, dem Krach und allem, was um Sie herum 
passiert – das saugen Sie in sich auf.
Und oben ist alles anders?

Kein Antrieb läuft, Sie schauen nach unten durch. Eine solche Ruhe...
Verändert diese Erfahrung das eigene Leben?

Nicht für jeden. Die russischen Kosmonauten fassen den Raumflug 
als Job auf, die Amerikaner, die sehr stark religiös geprägt sind, sind 
sehr beeindruckt und die europäischen Astronauten liegen irgendwo 
dazwischen. Ich selbst bin nachdenklicher geworden, sehe viele Din-
ge mit anderen Augen. Aber der Praxisbezug zur Erfahrung im All 
ist nicht häufig gegeben, die Realität der Gegenwart überlagert sie. 
In den Raumfähren soll es nicht gerade bequem sein?

Es ist kein Leben im Fünf-Sterne-Hotel, eher mit Camping zu ver-
gleichen. Sieben Astronauten auf engem Raum, die Nahrung vorge-
kocht, gefriergetrocknet und thermostabilisiert. Dabei ist Essen fast 
die einzige Abwechslung. Man kann ja nicht eben raus, nicht einmal 
das Fenster lässt sich öffnen… 
… und wenn das Klo kaputt ist, ist es gleich eine Katastrophe?

Stimmt, aber das kann man natürlich auch reparieren. Der Alltag 
kann jedoch sehr deprimierend sein. Die einzige Ablenkung für 
Astronauten ist, mit Kollegen Musik zu machen, die Gespräche mit 
Familie und Freunden oder auch Videos von ihnen.
Was machen Astronauten sonst den ganzen Tag?

Arbeiten, arbeiten, arbeiten – das wird von ihren Nationen auch 
erwartet.
Würden Sie unter diesen Umständen überhaupt noch Mal nach 

oben wollen?

Sofort. Die wenige Zeit, die wir hatten, um auf die Erde zu schauen, 
war sehr schön. Für jeden Wissenschaftler ist es ein Lebenstraum, 
ins All zu fliegen.
Was haben wir auf der Erde davon?

Warum stellen Sie diese Frage? Keiner fragt, warum wir Milliarden 
an Steuergeldern für Fußball und die Oper ausgeben. Die reine Frage 
nach Nutzen ist ein sehr schwaches Argument. Wir machen viele 
Dinge im Leben, nur um sie zu verstehen. Die Raumfahrt sucht 
Antworten auf bedeutsame Fragen: Warum sind wir im Universum? 
Was ist die Stellung des Menschen darin? Wie tickt die Natur? Außer-
dem haben wir auch noch etwas davon! Bessere Vorhersagen durch 
Wettersatelliten, Satellitenempfang im Fernsehen und die Navigation 
für Autos beispielsweise.

Und die Teflonpfanne?

Das ist ein Gerücht, das leider nicht totzukriegen ist! Teflon wurde 
1928 von der Firma Dupont erfunden und die erste Teflonpfanne 
wurde 1954 hergestellt, da hat es noch gar keine Raumfahrt gegeben.
Angefangen hat aber alles mit der militärischen Nutzung?

Natürlich stellt gerade ein Krieg die Herausforderungen, Extremes zu 
schaffen. Aber Wernher von Braun hatte seine Dienste dem Militär 
vor allem angeboten, um seine Ideen verwirklichen zu können. Die 
Wissenschaftler sind nach dem zweiten Weltkrieg gebeten worden, 
für die amerikanische Raumfahrt zu arbeiten. Die Raumfahrt hat 
sich dann zu einem Wettkampf der Nationen entwickelt, bei dem es 
nicht um Krieg ging, sondern um Intelligenz und Prestige.
Ist die Vorherrschaft noch ein Thema, seit 2000 die internationa-

le Raumstation ISS in Betrieb genommen wurde?

Mit der ISS ist ein wunderschöner Gedanke Wirklichkeit geworden. 
Wenn Raumfahrt so teuer ist, haben 15 Staaten gesagt, warum for-
schen wir dann nicht miteinander? Ein neuer Wettstreit beginnt ge-
rade: Die Chinesen wollen mit einem eigenen Projekt auf den Mond.
US-Präsident Barack Obama dagegen hat die geplanten Missio-

nen vor kurzem abgesagt, weil das Geld fehlt. 

Ganz so hat er es nicht gesagt, im Prinzip aber stimmt das.
Bedauern Sie selbst, nicht auf dem Mond gewesen zu sein?

Ja! Aber das hat kein Europäer geschafft, dazu müsste ich Amerikaner 
sein. Auf sechs Missionen haben zwölf ihrer Astronauten den Mond 
betreten, ein sehr exklusiver Kreis.
Was halten Sie davon, dass Virgin Galactic noch in diesem Jahr 

Raumflüge für Touristen anbieten will?

Viel, denn die Raumfahrt ist nicht nur für wissenschaftliche Experi-
mente gut. Sie ist ein Spiegel für die Menschheit und verändert unsere 
Sichtweise. Wenn Astronauten die Erde umkreisen, schauen sie am 
ersten Tag nach ihrem Land, am zweiten nach ihrem Kontinent und 
am dritten sehen sie nur noch die Welt. Man begreift: Es gibt nur 
den Weltraum, die Erde ist darin eingebettet – und wir sind nicht die 
Krone der Schöpfung, sondern ein Zufall der Schöpfung.
So gesehen ist doch eine Expedition zum Mars überflüssig?

Nein, denn dahinter steht eine andere Frage: Gibt es anderes Leben, 
eine andere Intelligenz irgendwo im All? Die Chance dafür wäre auf 
dem Mars mit seinen Ozeanen und der großen Wärme hoch gewesen. 
Wenn sich dort Spuren von Leben finden, könnte es das auch auf 
Planeten in anderen Sternensystemen geben. 
Geprobt wird schon: Die Europäische Raumfahrtagentur ESA will 

Freiwillige auf der Erde über 500 Tage lang isolieren.

Da geht es um Psychologie: Astronauten, die zum Mars fliegen, wären 
etwa zweieinhalb Jahre weg von der Erde. Das ist eine lange Zeit – mit 
immer den gleichen Menschen, in beengtem Raum und ohne den 
Wechsel von Tag und Nacht. Um das länger auszuhalten, muss sich 
eine Crew schon sehr gut verstehen.

Interview: Gabi Pfeiffer, Straßenkreuzer Redaktion; Foto: DLR

Wir haben nur eine Erde und sehen sie bedroht von Überbevölkerung, Klimawandel und Kriegen. Zu den wenigen 

Menschen, die mit eigenen Augen aus dem All auf sie blicken konnten, gehört Ulrich Walter. Der Professor, der seit 

2003 den Lehrstuhl für Raumfahrttechnik an der TU München leitet, war 1993 war Astronaut bei der D2-Mission. 

Zehn Tage lang umkreiste er unseren blauen Planeten, alle 90 Minuten einmal. Was hat sich verändert?



26 Sozialbörse

Der Straßenkreuzer misst die Qualität des Miteinanders, gibt dem 

 Status Quo der sozialen Gerechtigkeit eine Größe und bilanziert das Auf 

und Ab der sozialen Wohltaten, Missstände und Frechheiten: Wo wird 

Geld gekürzt, was läuft falsch, wer ergreift die Initiative? Das soll an 

 unserer Sozialbörse mehr interessieren als Dow, Dax und TecDax.

Untergang der 
Unterschicht

Die Wochenzeitung „Die ZEIT“ 

hat ermittelt, dass 22 Prozent der 

Unterschicht-Kinder, aber nur  

3 Prozent der Oberschicht-Kinder 

nicht schwimmen können. Aller-

dings geht auch unter, wie sich 

so eine Schicht definiert (Ein-

kommen? Ausbildung?).

Linda ist zurück
Die beliebte Kartoffel „Linda“ darf wieder ge-
züchtet werden. Im Jahr 2004 hatte der Lüne-
burger Züchtungskonzern Europlant die Sorte 
von der Saatgutliste streichen lassen. Unter 
Linda-Liebhabern war daraufhin ein Sturm der 
Entrüstung losgebrochen, der „Freundeskreis 
Linda“ kämpfte jahrelang um die Neuzulassung 
und widerständige Kartoffelbauer setzten die 
Knolle dem Gerichtsverfahren zum Trotz in 
die Scholle. Nun erteilte das Sortenamt seinen 
Segen.

Druck auf 

 Steuersünder 

Es ist wohl nicht 

das schlechte Gewissen, 

eher die Furcht vor Strafe: 

Seit CDs mit den Daten 

deutscher Bankkunden im 

Ausland angeboten wer-

den, hatten sich bis Ende 

Februar mehr als 1000 Steu-

ersünder in Bayern selbst 

angezeigt. Mehreinnahmen 

für den Freistaat: Geschätz-

te 150 Millionen Euro. 

Magere Bilanz

Fünf Jahre arbeitslos – 

und dann? Dann erhält 

ein Alleinstehender 

nur noch 36 Prozent des früheren 

Nettolohns, eine Alleinerziehen-

de noch 61 Prozent. Damit liegt 

Deutschland nach Angaben der 

Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung 

OECD weit hinter dem Spitzenrei-

ter Niederlande, wo Singles noch 

über 61 Prozent und Väter und Müt-

ter über 72 Prozent ihres letzten 

Netto beziehen, auf Platz 14 und 10 

von 30 untersuchten Ländern. 
Stütze für Arbeitsplätze

Soll man sich darüber freuen? 3,643 Millionen Men-

schen waren im Februar ohne Job. Das waren deutlich 

weniger als die von der Bundesagentur für Arbeit erwarteten 4,1 

Millionen. Ihre Experten führen das auf die Stabilisierung des 

Arbeitsmarktes durch Kurzarbeit zurück, zu der derzeit Hun-

derttausende gezwungen sind.

3.164 Euro
Durchschnittliche 

Produktionskosten 

für 1 Minute der 

Talksendung „Anne Will“

Der Josefs-Cent
Hätte Josef vor 2000 Jahren 1 Cent auf der Bank angelegt, dann wären das bei einem Zinssatz von 3% heute

500.000.000.000.000.000.000.000 Euro
und bei einem Zinssatz von 1%

4.000.000 Euro

22.000 Werbespots 
sieht ein Amerikaner durchschnittlich pro Jahr

Mimi und ihr Krimi 
Frauen lesen Krimis furchtbar gern. Wie sehr, bestätigt nun eine Untersuchung 
der Universität Illinois. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass Männer Storys 
über Krieg und Gangs bevorzugen, Frauen aber Erzählungen über wahre Ver-
brechen lieben – ganz unabhängig davon, welches Geschlecht die Hauptperson 
hat. Mehr noch: Frauen profitieren offensichtlich von Thrillern. Sie entschieden 
sich vorzugsweise für Romane, in denen das Opfer durch einen cleveren Trick 
fliehen kann oder das psychologische Profil des Täters für sich nutzt. Auf jeden 
Fall aber wollen Leserinnen Bücher, in denen das Opfer weiblich ist. Männern 
sind in dieser Hinsicht gleichgültig. Was sagt uns das über das Denken? Die Frage 
ist noch unbeantwortet, die amerikanischen Psychologen wollen weiter forschen. 

Foto: fotolia
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Der Club spielt
Wenn die Bundesliga-Fußballer des 1. FCN zu einem Punktespiel ins Stadion einlaufen, haben Hunderte 
Polizeibeamte schon mehrere Halbzeiten hinter sich.  Ein Bundesliga-Heimspiel beginnt für die Polizei 
um 9 Uhr morgens und endet um ca. 22 Uhr. 
Mindestens 200 Beamte, manchmal aber auch bis zu 1000 Polizisten aus ganz Bayern können im Einsatz 
sein. Das kommt darauf an, wie hoch das Risiko eingeschätzt wird, das die Gastmannschaft sozusagen 
mitbringt. Beispiel: Wenn Bayern München nach Nürnberg kommt, sind weitaus mehr Beamte im Ein-
satz als bei einem Spiel gegen Bochum. Bei Frankfurt liegt die Gefahr etwa in der Mitte, also arbeiten 
ca. 500 Beamte.
Ein Beamter kostet etwa 30 Euro die Stunde, dazu kommen pro Person rund 3-5 Euro Verpflegungskosten 
für den Tag. Es gibt auch Spiele, zu denen Polizeipferde aus München geholt werden müssen. Das sind 
aber außergewöhnliche Kosten. Durchaus gewöhnlich gibt es Hubschrauber-Einsätze. Außerdem sitzen 
fünf Beamte in einem Wagen, Sprit und Fahrtwege müssten also dazugerechnet werden. 
Macht bei einem Heimspiel mit 500 Beamten ca. 195.000 Euro Personalkosten plus 2000 Euro Verpfle-
gungskosten. Kosten für rund 100 Autos inklusive Sprit und Verschleiß mal ausgenommen.
Die Deutsche Polizeigewerkschaft forderte schon letztes Jahr von der Deutschen Fußball Liga eine Ge-
bühr von 75 Millionen Euro je Saison. Damit sollten wenigstens die Überstunden der Polizei anständig 
bezahlt werden.
Die Gewerkschaft der Polizei spricht sich gegen eine Beteiligung der Vereine an den Kosten aus: Die 
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit sei Aufgabe des Staates, damit also Aufgabe der Polizei 
und nicht privater Vereine. Das Bayerische Innenministerium schließt sich dieser Argumentation an. 
Fußballspiele dürften nicht anders behandelt werden als etwa Rock-Konzerte oder Karnevalsumzüge.
DFB-Chef Zwanziger verweist zudem darauf, dass der Ordnungsdienst in den Stadien die Vereine jedes 
Jahr etwa 20 Millionen Euro kosten. Von jährlich rund 80.000 Fußballspielen würden etwa 1900 als 
Risikospiele eingeschätzt. Nur, oder schlimm genug. Das kommt auf die Position an.   

Foto: Herbert Liedel



28 Andere Ansichten / Harri Schemm

Schon als Kind hatte sich Harri die Frage gestellt: Werde ich später einmal 
Maler oder doch lieber Komiker? Aus Harri Schemm wurde ein „radikaler 
Provinzialist“ (Selbsteinschätzung), Provokateur, Maler und Performance-
Künstler. Sein Alter Ego „Bastscho Man“ vertritt Franken in der Welt. 
Wie hier in Tokio, wo der Sushi-Meister auf den fränkischen Ausdruck 
maximaler Begeisterung nur noch mit Harakiri antworten kann.
Mehr Infos: www.harrischemm.de
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aada, geflohen aus Somalia, hasst, was sie tut, aber sie sieht 
keine andere Möglichkeit, ihre sechs Kinder zu ernähren, 
als in der südjemenitischen Stadt Aden als Prostituierte zu 

arbeiten. „Mein Leben ist die Hölle, aber was kann ich tun? Ich muss 
arbeiten und Geld verdienen“, sagt die junge Frau. Zusammen mit 
anderen Somalierinnen ist sie im Slum Basateen in Aden gestrandet. 
Wie viele Frauen flüchtete Saada in den Jemen, um dem Chaos, 
den Clan-Kriegen und der Hungersnot zu entkommen, die Somalia 
plagen, seit lokale Warlords Präsident Mohamed Siad Barre 1991 
stürzten. Doch im Zufluchtsland Jemen führen die Frauen einen 
harten Überlebenskampf.
Die ersten zehn Monate im Jemen konnte Saada von der UN-Hilfe 
leben. Doch seit acht Wochen prostituiert sie sich, um Geld an ihre 
Verwandten schicken zu können, die sich um ihre Kinder kümmern. 
Saada bekommt kein Geld von ihrem ersten Mann, der sich hat 
scheiden lassen und in Saudi-Arabien arbeitet. Ihr zweiter Mann 
wurde in Somalias Hauptstadt Mogadischu bei Kämpfen schwer 
verwundet. „Jetzt stehe ich alleine da“, sagt sie.
Jemen hat nach Zahlen des UNHCR vom letzten Dezember 171.000 
registrierte Flüchtlinge aufgenommen, die meisten aus Somalia. Das 
sind über 30.000 mehr als im Vorjahr. Viele weitere Somalis leben 
illegal im Jemen, die meisten hoffen, in reichere Golfstaaten zu ge-
langen.
Die UN helfen Somalis nach der Ankunft, aber viele in Basateen 
sagen, sie kommen damit nicht über die Runden.
Alysia, eine andere geschiedene Somalierin, die als Prostituierte ar-
beitet, sagt, sie musste Schmugglern viel zahlen, damit sie sie auf die 

gefährliche Reise über den Golf von Aden in den Jemen mitnahmen. 
„Ich muss für meinen Sohn sorgen“, sagt sie. „Ich muss ihm doch 
Milch kaufen.“
Im Hafen von Aden herrscht eine freizügigere Atmosphäre als an-
derswo im streng muslimischen Jemen. Während Alkohol in der 
Hauptstadt Sanaa schwer zu bekommen ist, servieren einige Strand-
clubs und Restaurants in Aden Drinks und locken so Wochenend-
Touristen an, etwa aus Saudi-Arabien. In Aden arbeiten Prostituierte 
in billigen Hotels oder Clubs. „Die Haupturache für Prostitution ist 
Armut“, berichtet Alawiya Omar von der italienischen Hilfsorganisa-
tion „Intersource“, die in Basateen tätig ist, dem „Zuhause“ von rund 
40.000 Somalis und Jemeniten mit somalischen Wurzeln.
Zusammen mit dem UNHCR hilft die Organisation Opfern häus-
licher und sexueller Gewalt und versucht, Flüchtlinge über die Ge-
fahren von HIV und Sexualkrankheiten aufzuklären. „Es gibt Kurse, 
aber viele Frauen kommen nicht mal, wenn sie dafür Essen für einen 
Tag bekommen“, bedauert Halima, eine Somalierin, die die Initia-
tive unterstützt. „Mein Leben ist ein Desaster“, erklärt Najma, eine 
34-jährige somalische Sex-Arbeiterin. „Manchmal zahlen mich die 
Männer nicht. Ich würde gerne etwas anderes arbeiten. Aber was?“ 

©Street News Service; Ulf Laessing/Reuters
Foto: Reuters

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Weltverband der Straßenzeitungen, dem INSP 
(International Network of Street Papers). Etwa 100 Magazine haben sich hier 
zusammengeschlossen, pflegen den Austausch und wollen Sprachrohr sein für sozial 
benachteiligte Menschen. Ein Klick auf die Seiten von www.street-papers.org zeigt die 
Welt aus der Perspektive von Armut und Ausgrenzung, stellt aber auch viele Projekte vor, 
die Mut machen, und Menschen, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Ein Blick auf diese 
Seite führt regelmäßig in die Berichterstattung des INSP. 

Die Sorge 
um Kinder 
zwingt zu 
Sex-Arbeit
Sie hofften auf eine sichere 

Zukunft und flohen vor 

dem Terror in ihrer Heimat 

Somalia. Doch um ihre 

Kinder und sich ernähren 

zu können, müssen sich 

verzweifelte Somalierinnen 

im Zufluchtsland Jemen 

prostituieren

S



30 Köpfchen und Kröpfchen

Tiergarten-Chef

Stadtteilzentrum

Werden im Dorf zu Ostern geschmückt

Gewebe unter der Borke von Pflanzen

Statt „Guten Tag“ oft gesagt

Wenn was tip ist, ist es auch

Kann bei Jodmangel wachsen

(Ä=AE; Ö=OE; Ü=UE; ß=SS)
Die letzten Buchstaben ergeben von oben nach unten 
das  Lösungswort!

Gerti Gundel ist mit ihrem Stand bekannt auf vielen 

Kirchweihen und Märkten. Noch bekannter sind die 

Pfannen, die sie verkauft. Sie gelten als äußerst robust 

und sie machen was her. Drei der schönen Küchengeräte 

verlosen wir diesmal: eine 24er Flachpfanne und zwei 

Kuchenbackformen. So schmecken Schnitzel und Gugel-

hupf gleich noch mehr mmh! Viel Glück!

Lösungen bitte bis 7. April 2010 per Post, 
Fax oder Mail ins Redaktionsbüro des Straßenkreuzer, 
Glockenhofstr. 45, 90478 Nürnberg
Fax 0911 / 4318671, Mail: post@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!

Die Lösung aus Heft 3/2010: „Geismann“ (SpVgg, Quelle, Elai Halevi, Ceres, 
Grüner Baum, Carrera, Wallenstein, Stephenson). Je ein schönes „bilder buch 
stadt fürth“ haben gewonnen: Nicole Braunegger, Nürnberg;  Peter Vogt, 
Fürth; Hannelore Dürschner, Eckental. Herzlichen Glückwunsch!

Kreuzer-Rätsel

Damit nichts anbrennt

Jochen Banzhaf hat von seinen 

bislang 71 Lebensjahren 46 in 

ganz Deutschland als Restau-

rantfachmann und Koch gearbei-

tet. Zuletzt sorgte der gebürtige 

Oberpfälzer im renommierten 

„Goldenen Posthorn“ am Sebalder 

Platz dafür, dass der Service bes-

tens klappt. Ein Anspruch, den er 

auch im Straßenkreuzer erfüllt. 

Unter dem Motto „Aus weniger 

mach mehr“ serviert der Profi 

leckeres Essen, bei dem eine Prise 

Fantasie wichtiger ist als eine 

dicke Portion Euro!

Kochen mit Jochen

Kohlrabi in Käsesoße

Die Tatsachen:

Kohlrabi ist eine zweijährige Pflanze. Die Knolle, die wir essen, ist 
der verdickte Hauptspross der Pflanze. Kohlrabi enthält viele Mine-
ralstoffe. Man isst ihn roh oder gekocht. Sogar die Blätter können 
verwendet werden. Nur manchmal schmeckt der Kohlrabi hölzern, 
faserig. Dann hat man Pech gehabt. Der Anbau ist in Deutschland, 
in den Niederlanden, der Schweiz und Österreich verbreitet. Auch 
im Winter kann das Gemüse geerntet werden, wenn es im Gewächs-
haus gedeiht. Aber nun genug der schmackhaften Worte. Jochen 
lässt Taten folgen! Tun Sie es ihm einfach nach. Knolle für Knolle.

4 Kohlrabi (ca. 1 Kilo) 2,00 Euro

60 g geriebener Parmesan 1,80 Euro

1/4 Ltr. Sahne 0,40 Euro

1 Zwiebel, Fett 0,40 Euro

Salz, Pfeffer, Curry

Gesamt 4,60 Euro
Bei 4 Personen  1,15 Euro

Los geht’s:

Kohlrabi schälen und in Stifte schneiden. Zwiebel würfeln und anbra-
ten, die Kohlrabi-Stifte dazu. Kurz mitbraten, mit Sahne angießen und 
langsam bei mittlerer Hitze ca. 10 Min. dünsten.
Nach und nach die restliche Sahne dazu, den Käse darüber streuen, 
mit Salz, Pfeffer und nach Geschmack Curry würzen. Den Herd ab-
schalten, nochmals gut durchrühren und servieren.
Dazu schmecken Butterkartoffeln. Wer gerne Fleisch dazu isst, macht 
am besten Fleischküchle. 
 

Guten Appetit wünscht
Jochen 
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