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Kath. Kirchenplatz 10
09131/20 67 77
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Friedrichstraße 25
Telefon 09122/177 73



Liebe Leserinnen, liebe Leser, Inhalt

wenn das Leben bunter wird, empfinden wir das alle als wohltuend. Da

kommt was aus dem gewohnten Trott, wird frisch, bereichert, überrascht.

Es blüht einem was.

Das in etwa und noch mehr will auch der Straßenkreuzer bewirken: Wir

sind ab sofort von vorne bis hinten farbig, erscheinen einmal mehr im Jahr

(sechsmal statt fünfmal) und bringen frische Ideen zu Papier, die auf

Nuancen Wert legen.

Etwa mit unserer neuen Rubrik „Wie geht’s weiter?“. Ein Jahr lang be-

richten meine Kollegen beharrlich von den Auswirkungen der AEG-

Schließung auf eine betroffene Familie und verhindern so, dass das Thema

verblasst.

Wir wollen mit unserem Magazin Akzente setzen. Dass wir uns das leisten

können, verdanken wir vor allem unseren Anzeigenkunden, die Farbe für

unser Projekt bekennen.

Dass wir uns das leisten wollen, hat vor allem mit unseren Verkäuferin-

nen und Verkäufern zu tun: Sie müssen mit dem Magazin auf den Straßen

im besten Sinne auffallen, um durch den Verkauf eine kleine Perspektive

zu bekommen.

Da sind wir beim Thema Arbeit und das wird, wie alles auf den folgenden

Seiten, im Straßenkreuzer sowieso nicht schwarz-weiß abgehandelt.

Viel Freude beim Lesen wünscht 

Wer Interesse an einer 
Mitarbeit am Straßenkreuzer 
hat, ist eingeladen zu unserer
öffentlichen Redaktionssitzung
am Dienstag, 18. April 2006, 
um 19 Uhr, in unseren Räumen.

Straßenkreuzer e.V.
Glockenhofstraße 45
90478 Nürnberg
Telefon 0911/459 76 36
Fax 0911/431 86 71
Di, Mi, Do 8.30–12 Uhr
strassenkreuzer@t-online.de
www.strassenkreuzer-online.de

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 1,60 Euro
behalten sie 90 Cent. 

Der Straßenkreuzer ist ein vor allem
ehrenamtliches Projekt, in dem sozial en-
gagierte BürgerInnen aus vielen Berufen
arbeiten. Die Zeitschrift wird von profes-
sionellen JournalistInnen, FotografInnen
und GrafikerInnen erstellt. 
Der Straßenkreuzer e.V. finanziert sich
durch den Verkauf der Zeitschrift, durch
Anzeigen und Spenden.

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

Bitte kaufen Sie den Straßenkreuzer nur
bei VerkäuferInnen, die ihren Ausweis
deutlich sichtbar tragen. Der Straßen-
kreuzer wird nicht an der Haustür ver-
kauft. 
Bei Fragen zu VerkäuferInnen wenden
Sie sich bitte an den Vertrieb in der 
Wärmestube Nürnberg, 
Köhnstraße 3, Tel. 0911/431 98 23, 
Di – Fr 10.15–12 Uhr
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Impulse für Wachstum
und Beschäftigung!
Deutschland voranbringen, die Wirt-
schaft stärken und Arbeitsplätze sichern
wird das Wachstumsprogramm der
Bundesregierung.

Zur Förderung des Mittelstandes
werden zusätzlich 9,4 Milliarden ausge-
geben. 4,3 Milliarden gibt es an zusätzli-
chen Verkehrsinvestitionen, 3 Milliarden
zur Förderung der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, 6 Md. für die For-
schungsförderung, die Beschäftigung
bei haushaltsnahen Dienstleistungen
wird mit 2,5 Md. vorangebracht, das
Solarprogramm wird die Umwelt entlas-
ten und Arbeit bei kleineren Betrieben
schaffen.

Dieser Investitionsschub wird
Deutschland voranbringen und den Auf-
schwung der Konjunktur stärken.

Geld, das Arbeit schafft, ist gut aus-
gegebenes Geld. Ich denke, wir sind mit
diesem von der SPD initiierten Pro-
gramm ökonomisch wie sozial- und ar-
beitsmarktpolitisch auf dem richtigen
Weg! 

Ihr

Günter Gloser MdB

Sie können mir schreiben:
SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg
Tel. 0911 / 438 9614
E-Mail: guenter.gloser@bundestag.de

Wir sind für Sie da...

... wenn Sie selbst
altersgebrechlich sind,
bzw. einen altersge-
brechlichen Menschen
kennen, der Hilfe
braucht.

... wenn Sie ein behindertes Kind
haben und Sie sich fragen, was
aus ihm werden soll, wenn Sie
einmal nicht mehr für es dasein
können.

Caritasverband 
Nürnberg e.V.

Adressen der 
Beratungsstellen:
Tucherstraße 15
und Obstmarkt 28
90403 Nürnberg
Tel. 0911/23 54-0
(Vermittlung)

... wenn Sie verwirrt
sind, bzw. Sie verwirrte
Angehörige/Freunde/
Nachbarn haben.

... wenn Sie psychisch
krank sind oder Sie
jemanden kennen, der 
in Teilbereichen Hilfe
benötigt.

... wenn Sie suchtkrank (Alkohol, 
Drogen, Tabletten, Spielen) sind oder
einen Betreffenden wissen, der jemand
braucht, der rechtsverbindlich für ihn
tätig wird.

Jetzt Glasbausteine
am Haus durch

wärmeisolierende
Glasscheiben

ersetzen.

Gerry Rothmund
Oberrimbach 81

96152 Burghaslach
Telefon: 09552/1889

www.Ihre-Fenster.de

NEUE FENSTER
UND HAUSTÜREN

OHNE
RENOVIERUNGSDRECK

!!



MomentaufnahmeDie tun was

„Fetzig, frech, fa-a-a-ltig!“

Mit diesem Jingle melden sich die „Spätzün-
der“ bei Radio Z zu Wort. Im April feiern sie
ihr zehnjähriges Jubiläum

Anfang 1996 riefen die Nürnberger Presse und das Bil-
dungszentrum zur Gründung einer Radiosendung „von
Alten für (jung geblieben) Alte“ auf. Angesprochen wa-
ren Laien ohne Vorbildung. Der Andrang war groß. Aber
spätestens, als das Hobby zur Arbeit mutierte, schrumpf-
te die Zahl der Begeisterten auf ein Häuflein von „acht
Aufrechten“, das sich bis heute hält. Es sind sechs Frau-
en und zwei Männer zwischen 63 und 80 Jahren, die sich
ehrenamtlich und ideenreich für „ihre“ Sendung enga-
gieren. Je nach Talent in der Technik, Musikauswahl oder
mit Worten. Bei den wöchentlichen Vorbereitungskon-
ferenzen stellen die Radiomacher ihre Vorschläge und
Manuskripte vor – dann qualmt’s schon mal in der Run-
de. Aber wenn’s im Studio zur Sendung geht, „sitzt“ das
Programm und glühende Wangen konkurrieren locker
mit den Studiolampen.

Bei aller Verschiedenartigkeit eint die „Spätzünder“
die Lust am Radiomachen. Echte Freundschaften sind
gewachsen, gemeinsame Reisen – heuer nach Schottland
– machen glücklich und geben neue Anregungen. 

Die „Spätzünder“ wollen unterhalten und informieren,
auch erheitern, ohne zu beschönigen. Mit ihren Beiträ-
gen steuern sie Fremdenfeindlichkeit und Vorurteilen al-
ler Art entgegen, besonders rechtem Gedankengut. So
kommen gezielt „damals“ mundtot gemachte Literaten
und Komponisten zu Wort und Ton. Innen- und außen-
politisch äußern sie sich frei zum Zeitgeschehen.

Natürlich finden sich auch Alters- und Alltagsproble-
me und allzu Menschliches. 

Abgesehen von wenigen Ausnahmen senden die
„Spätzünder“ live, dabei nicht immer pannenfrei. Dann
hilft nur noch Selbstironie: Mit Blick auf ihren konse-
quent stummen Hörer hofft die Gruppe: „Vielleicht motzt
doch mal wer.“

Bei allen Sendungen gibt’s viel Musik von Klassik bis
zu Oldies. Aber „Herzbuben“ und „Herzileins“ überlas-
sen die „Spätzünder“ neidlos anderen, denn: Sie stehen
zu ihrem Alter, aber altbacken sind sie nicht.

Text: Emma Mayer, Straßenkreuzer-Autorin und selbst bei den
„Spätzündern“ aktiv; Foto: Rainer Gutsche

>
Die „Spätzünder“ senden jeden letzten Freitag im Monat
von 18.05 Uhr bis 19 Uhr auf „Radio Z“, UKW 95,8 

Rosemarie Glas ist 61 Jahre alt. Wenn
sie mal nicht in die Wärmestube kommt,
weiß jeder, dass irgendetwas ernsthaft
nicht in Ordnung sein kann mit „Rosi“.
Die kleine Frau mit der tiefen Stimme
ist unübersehbar und gehört doch zu de-
nen, die im Leben nicht leicht ihren Platz
finden. 

Was machen Sie mit Ihrer Zeit?

Ich bin vor allem hier in der Wärmestu-
be. Morgens kauf’ ich mir einen Kaffee,
ich esse hier zu Mittag und bleibe meis-
tens bis zum Abend. Wir karteln auch
gerne, aber nur Rommé. Das macht
Spaß. Manchmal werden’s vier Spieler,
das ist natürlich viel spannender als wenn
nur zwei karteln. 

Warum kommen Sie jeden Tag in die
Wärmestube?

Weil ich zu Hause keine Ansprache ha-
be. Da ist zwar meine jüngere Tochter,
sie ist 33, und auch mein Schwiegersohn,
aber für mich gibt es da eben keine An-
sprache. Meine zwei Lieblinge sind auch
dort: ein Minispitz und ein Chihuahua.
Der kleine Hund ist sehr krank, er hat
Epilepsie und ein Auge im Kampf mit
einem anderen Hund verloren. Aber ich
würde ihn immer behalten, egal was pas-
siert.    

Ist das Ihre Familie?

Nein, ich habe drei Kinder. Meine große
Tochter ist 40 und will von mir nichts wis-
sen. Mein Sohn hat sich vor fünf Jahren
das Leben genommen. Am 1. Mai. Sechs
Wochen vorher ist er noch Vater ge-
worden. Ich weiß nicht, warum er sich
getötet hat. 

Ich war 27 Jahre verheiratet und hab’
die Hölle auf Erden erlebt. Dann hab’ ich
mich scheiden lassen und war ein Jahr im
Frauenhaus in der Großweidenmühl-
straße. Jetzt muss ich von der Grundsi-
cherung leben. Mit 345 Euro im Monat
macht man aber keine großen Sprünge.

Haben Sie einen Beruf gelernt?

Ein Jahr lang habe ich die Hauswirt-
schaftsschule besucht, später war ich elf
Jahre bei der Stadt, hab’ zum Schluss im

Altenheim gearbeitet. Und dann hab ich
mir damals meine Rente auszahlen las-
sen, weil mein Mann Schulden hatte. Na
ja. Was man alles macht. Ich verkaufe
den Straßenkreuzer, um ein bisschen was
zu haben, kann das nur zurzeit nicht, weil
ich wegen meinem Asthma im Kranken-
haus war. Aber wenn’s jetzt wärmer wird,
dann bau ich mir selber was auf, also ei-
nen Kundenkreis. Das hab ich schon mit
unserem Vertrieb hier in der Wärme-
stube besprochen. Ich geh zum Tiergar-
ten und verkaufe dort. Da steht niemand! 

Haben Sie Freunde?

Einer, mit dem kartel ich. Ich trinke kei-
nen Alkohol, will damit nichts zu tun ha-
ben, deshalb habe ich sonst hier in der
Wärmestube wenig Kontakte. Aber das
Frauenfrühstück jeden Donnerstag, das
ist einfach schön! Die Kerry organisiert
das ehrenamtlich und das ist toll. 

Was wünschen Sie sich?

Schon mehr Geld. Also 100 Euro mehr
im Monat, das wäre was. Und ich wünsch’
mir, dass die Leute besser miteinander
umgehen und nicht dauernd streiten. Ei-
nen Wunsch hätte ich noch ganz per-
sönlich: Handarbeiten sind doch mein
Hobby. Ich stricke und häkle viel. Baby-
sachen für alle möglichen Leute, Schals,
Pullover und Topflappen. Wenn also je-
mand Wollreste hat – die sind immer er-
wünscht!

Text: Ilse Weiß
Foto: Petra Simon, freie Fotografin
www.fototext.de
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Wer ohne feste Arbeit dasteht oder gar ohne Wohnung, hat nichts –
außer viel Zeit. Könnte man meinen. Schlagen solche Zeitgenossen
vielleicht die Stunden tot, während andere ihren Tag meistern müs-
sen? Oder entrinnt ihnen das Leben mit der Zeit? Straßenkreuzer-
Verkäufer, Wärmestuben-Besucher und »Habenichtse« legen ihr
Zeitbudget schonungslos offen

»Zu Hause hab’ ich keine Ansprache«



Nach der Kündigung 
beginnt die Trauer-Arbeit 

Seit einem Vierteljahrhundert arbeitet Dr. Helmut Sörgel als Facharzt 
für Neurologie, Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin in einer 

Gemeinschaftspraxis in Schweinau. Von Anfang an wurde sein Angebot einer 
Gruppentherapie in der Arbeitervorstadt sehr gut angenommen. Dutzende 

Männer und Frauen sind seither gekommen und gegangen, haben ihre Probleme 
der Gruppe anvertraut, Hilfe und Auswege gesucht. 25 Jahre, in denen Ängste 

und Krankheiten gleichsam wie ein feiner Seismograph die Defizite und Irrwege 
unseres Zusammenlebens registrieren. So betrachtet, schlägt das Thema Arbeit 

immer stärker und ungesund aus – auf Körper, Geist und Seele

Titel ·  Arbeit

Arbeitslosigkeit schmerzt. Das
Herz rast, der Kopf dröhnt, der
Magen krampft, das Blut schießt
mit viel zu hohem Druck durch
den Körper. Sehr ähnliche
Schmerzen können auch Men-
schen fühlen, die Arbeit haben.
Aber eben viel zu viel davon, oder
denen die Angst, sie zu verlieren,
mehr als den Schlaf raubt.

„Als ich mit der Gruppenthera-
pie angefangen habe, da war viel-
leicht mal ein Arbeitsloser in der
Gruppe und acht oder neun hat-

ten Arbeit“, erinnert sich Helmut
Sörgel. „Heute ist es umgekehrt.“
Die Probleme damals drehten sich
häufig um Beziehungen, um Fa-
milie oder frühkindliche Konflik-
te. Aber längst hat die Arbeit den
fragwürdigen Top-Platz als seeli-
scher Krankmacher eingenom-
men. „Schwerste Belastungen am
Arbeitsplatz haben gerade in den
letzten fünf Jahren massiv zuge-
nommen“, erlebt Sörgel. Und das
seien keine intellektuellen Sorgen,
sondern sehr handfeste. Hier in

6

„Arbeit ist der 
Umweg zu allen
Genüssen“, hat Willy 
Brandt einmal gesagt. Wie mo-
ralisch-schön und damals auch
so treffend: Während seiner Re-
gierungszeit bis 1974 gab es
tatsächlich Vollbeschäftigung.
Ein Begriff, der verstaubt und
verblasst. Dafür wissen wir, dass
5 Millionen Arbeitslose in
Deutschland Kosten von 82,7
Milliarden Euro im Jahr verur-
sachen, dass allein in den letzten
12 Jahren 2,6 Millionen sozial-
versicherungspflichtige Jobs ver-
loren gingen, dass 13 Prozent
der Erwerbstätigen keinen
Schulabschluss haben, dass die
DAX-Unternehmen (und nicht
nur die) Rekordgewinne einfah-
ren, die einen schwindlig ma-
chen, dass nur 31 Prozent der
Männer bis 64 arbeiten, dass die
wenigsten wissen, wie das bis 67
gehen soll.

So ändern sich die Zeiten und
die (meisten) Menschen können
nicht mithalten. „Was uns be-
vorsteht, ist die Aussicht auf ei-
ne Arbeitsgesellschaft, der die
Arbeit ausgegangen ist, also die
einzige Tätigkeit, auf die sie sich
noch versteht. Was könnte ver-
hängnisvoller sein?", hat die Po-
litologin Hannah Arendt schon
vor Jahrzehnten formuliert (sie
ist 1975 gestorben).

Eine Antwort hat bis heute
niemand. Da hilft kein Mindest-
lohn-Entwurf, keine gerechte
Verteilungs-Vision, kein Streik,
erst recht keine Hartz-Reform. 

Die folgenden Seiten machen
Hoffnung (Ralph lernt seinen
Traumberuf), lassen Kraft erah-
nen (Arbeitskampf), ernüchtern
(Sklavenhändler Zeitarbeit) und
desillusionieren (die Zukunft ist
düster, die Psyche krank).

Wenn man nur die Segel set-
zen könnte, hin zu besseren Ge-
filden: „Wenn du ein Schiff bau-
en willst, so trommle nicht Män-
ner zusammen, um Holz zu be-
schaffen, Werkzeuge vorzube-
reiten, Aufgaben zu vergeben
und die Arbeit einzuteilen, son-
dern lehre die Männer die Sehn-
sucht nach dem weiten endlosen
Meer", philosophierte Antoine
de Saint-Exupéry. Heute müs-
sten auch die Frauen die Sehn-
sucht lernen, aber zu fast 50
Prozent nur in Teilzeit. Wo soll
das alles enden. 



Schweinau würden ja vor allem Ar-
beiter, kleine Angestellte, Deut-
sche wie Türken oder Aussiedler
den Weg zu ihm finden. Oft vom
Hausarzt geschickt, der erkennt,
dass der Schmerz eine Ursache
hat, die sich nicht einfach mit ei-
nem Medikament beheben lässt. 

Junge Leute mit schweren De-
pressionen schildern bei Sörgel,
wie sehr sie sich als Außenseiter
fühlen, am Rand, überflüssig, eben
ohne Job. Andere stehen „mitten
im Beruf“, aber werden gemobbt.
„In erschreckendem Maße zu-
nehmend“, würden Frauen wie
Männer von Vorgesetzten und
Kollegen drangsaliert; mit allen er-
denklichen Folgen: Resignation,
Aggression, der Selbstwert sinkt.
„Und dann diese riesige Angst vor
Hartz IV“, die so vielen in den
Kopf, den Bauch, in den Rücken
oder das Herz schießt. So be-
kommt Sörgel immer mit, was zum
Beispiel bei Grundig passiert.

Oder dass bei der Quelle schon
ganze Bereiche ausgelagert wur-
den und Mitarbeiter viel schlech-
tere Bedingungen akzeptieren
sollten.

Egal, welcher Arbeits-Schmerz
die Leute heute zu Sörgel bringt:
„Alle fühlen sich verlassen“, for-
muliert der Arzt. „Es gibt keinen
guten Vater Staat mehr.“

Abschied vom Lebensentwurf

Vertrauensverlust, düstere Ge-
danken, tiefe Hoffnungslosigkeit
seien oft die Folgen. Die Gruppe
sei da eine „Heimat“, in der jeder
seine Ressourcen erkennen kön-
ne. So wie der 58-Jährige, der nach
25 Jahren im Betrieb gemobbt
wurde. „Er hatte schwerste Angst-
zustände, aber nach und nach ge-
lernt, seine großen Fähigkeiten als
Hausmann in seiner Familie zu
entdecken.“ Das würde auch in der
Gruppe enorm anerkannt. Der
Spruch „Geld ist nicht alles“ müs-

se schmerzlich neu entdeckt wer-
den. „Trauerarbeit“ sei dabei sehr
wichtig: Abschied nehmen vom
Lebensentwurf. Schon der 30-
Jährige, der nach der Ausbildung
ohne Job dasteht, müsse das ler-
nen. „Und dann kleine Schritte
machen.“ Bescheiden leben, auf
Freundschaften setzen, weniger
haben und wollen. „Viele junge
Leute“, sagt Sörgel, „sind nach-
denklich und realistisch geworden,
sie wachsen schon skeptisch auf“.
Andere, die zehn oder 20 Jahre
oder mehr brav gearbeitet haben
und dann ihren Platz verlieren,
„haben jedes Vertrauen verloren“. 

Und oft nicht mal mehr das
Geld für Medikamentenzuzah-
lung. „Da behelfen wir uns so gut
es geht mit Arzneimittelmustern“,
sagt Sörgel nüchtern. 

Einer seiner Patienten hatte als
Abteilungsleiter einer Versiche-
rung 50 Leute unter sich, die er auf
Anweisung immer stärker in die

Arbeit treiben sollte. Dann wurde
er selbst entlassen. Die Versiche-
rung hat Rekordgewinne einge-
fahren. Der Gefeuerte hat eine
Darmentzündung, Herzprobleme,
ist zutiefst gekränkt. Eine 52-Jähri-
ge wurde nach 30 Jahren im Ver-
sandhandel rausgemobbt. Sie hat
massive Ängste und Depressionen.
Im Handel geht’s wieder aufwärts.

„Alle müssen Trauerarbeit lei-
sten“, sagt Helmut Sörgel. Nicht
alle schaffen das. Bei immer größe-
ren Einschnitten in der Sozialpo-
litik parallel zu steigender Ar-
beitslosigkeit schaffen’s nicht mal
mehr alle bis zur Praxisgebühr
beim Arzt, der die Schmerzen rich-
tig deuten könnte. „Ich fürchte,
viele stürzen ab“, sagt Helmut Sör-
gel. „Wir erleben eine totale Des-
illusionierung und Resignation.“

Text: Ilse Weiß
Foto: Gerd Grimm, freier Fotograf:
www.gerd-grimm.de
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Seit 25 Jahren praktiziert Psychiater Dr. Helmut Sörgel in der
Arbeitervorstadt Schweinau. Noch nie hat das Thema Arbeit viele
seiner Patienten so schwer belastet wie in den letzten Jahren:
„Alle fühlen sich verlassen. Es gibt keinen guten Vater Staat mehr“.



Titel ·  Arbeit

Tomatencreme, Zucchini und
Fischröllchen – das ist der Stoff,
aus dem Ralph Spies’ Träume
sind. Heute kocht er daraus ein
Mittagessen. Wenn der junge
Mann flink Gurken schält und zwi-
schen Töpfen und Pfannen umher
wirbelt, merkt man kaum, dass
Ralph sehbehindert ist. Er hält das
Gemüse etwas näher vor die Au-
gen und bückt sich ein Stückchen
tiefer über die Herdplatte. 

Diese Angewohnheit hätte bei-
nahe seinen Traum vom Küchen-
chefsein zerstört. In der Kantine
der Bundesagentur für Arbeit be-
gann Ralph eine Ausbildung zum
Koch. Als er nach drei Wochen zu
seinem Chef gerufen wurde, hoff-
te er, endlich einen Ausbildungs-
vertrag unterschreiben zu können.
Stattdessen die Kündigung: Es sei
zu gefährlich, wenn er sich über
den Gasherd beugt, um zu sehen,

ob die Flamme an ist. „Ich bin aus
allen Wolken gefallen“, erzählt
Ralph, „trotzdem wollte ich wei-
termachen.“ 

Die Chance dazu bekam er an
der Berufsfachschule der Nürn-
berger Blindenanstalt. In einem
Berufsvorbereitungsjahr schnup-
perte er mal in die Arbeit eines
Masseurs, mal in die eines Büro-
kaufmanns. Doch der 20-Jährige
wollte kochen. Also begann er ei-
ne Ausbildung zum Hauswirt-
schafter.

Sieben Einser im Zeugnis

Nun stehen auf Ralphs Stunden-
plan neben Mathe, Deutsch und
Englisch auch Kochen, Nähen
oder Putzen. Aufgaben, vor denen
sich manch einer im Haushalt ger-
ne drückt, machen für den jungen
Mann seinen Traumjob aus: „Ich
will immer ein Ergebnis meiner

Arbeit sehen, zum Beispiel ein fer-
tiges Gericht oder einen schön de-
korierten Tisch.“ Seine Lieblings-
schultage sind Dienstag und Mitt-
woch, weil er da mit seinen acht
Klassenkameraden hinter dem
Herd steht. 

Vor kurzem neckte ihn ein
Freund: „Wird man nicht schwul
vom Bügeln?“ Ralph sind solche
Sticheleien egal. Er ist froh, eine
Lehrstelle zu haben. Dass die ihm
Spaß macht, zeigen sieben Einser
im Zwischenzeugnis. Besonders
auf den in Ernährungslehre ist er
stolz. Und der Zweier in seinem
Lieblingsfach „Nahrungszuberei-
tung und Service“ soll im Jahres-
zeugnis auch verschwinden.

Einen Bonus für Sehbehinder-
te gibt es dabei nicht. Am Ende
der dreijährigen Ausbildung muss
Ralph die gleich Prüfung wie nor-
mal Sehende bestehen. Einzige

Erleichterung: Er darf eine Lupe
benutzen, bekommt größer ge-
schriebene Prüfungsaufgaben und
zehn Prozent mehr Arbeitszeit. 

Noch beunruhigt ihn das nicht.
Ralph ist im ersten Lehrjahr und
fiebert einem Praktikum in einer
Großküche entgegen. „Hoffent-
lich kann ich da dann zeigen, was
ich draufhabe“, sagt der angehen-
de Hauswirtschafter. Er weiß, dass
es für ihn nicht einfach werden
wird, eine Anstellung in seinem
Traumberuf zu bekommen.
Schmunzelnd fügt er hinzu:
„Küchenchef muss ich nicht gleich
sein. Aber auch das kann ja noch
werden.“

Text: Sandra Sperber, arbeitet für das
Jugendmagazin Funkenflug auf afk max
und als Praktikanten bei SPIEGEL TV
Foto: Petra Simon, freie Fotografin,
www.fototext.de
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Ralph kocht gern sein eigenes Süppchen
Ralph Spies hat einen Traum: Küchenchef werden. Weil er sehbehindert ist, verwehrte ihm ausgerechnet die Kantine
der Bundesagentur eine Ausbildung. Doch Ralph hat seinen Platz gefunden



Aktiv, besser als ihr Ruf und weitaus jün-
ger als noch vor 50 Jahren: Eigentlich fiele
ihm noch mehr ein, wenn es ums Thema Se-
nioren geht, doch damit ist schon fast das We-
sentliche gesagt. Halt – eines vielleicht noch,
wendet Kurt Opfermann ein: „Sie werden
noch immer von einer breiten Bevölkerungs-
schicht in die falsche Ecke gestellt.“ Und das
wurmt ihn selbst gewaltig, weil er mit seinen
66 Jahren ja quasi dazu gehört. Doch er ist
einer, der für den Ruf seiner Altersgruppe
kämpft. Das tut er zurzeit mit einer 60-Stun-
den-Woche. 

Opfermann gehört zu den Aktivsenioren
und leitet die Regionalgruppe Mittelfranken.
Wenn er sich vor drei Jahren, nachdem er 50
Jahre lang im Berufsleben stand – zuletzt als
nationaler Verkaufsleiter für einen großen
Markenartikelhersteller – einfach dem Ruhe-
stand hingegeben hätte, dann wäre er jetzt ent-
weder schon unter der Erde, mindestens aber
geschieden, sagt er. Däumchen drehen, der
Ehefrau das Angebot machen, dass man sich
um den Haushalt kümmern will, obwohl man
doch Jahre lang wegen des Berufs eher auf
Stippvisite daheim war, das konnte nicht funk-
tionieren. Das hat er längst eingesehen.

„Wir haben die Erfahrung“

Und darum tat Opfermann das, was eigent-
lich am besten zu ihm passt: zeigen, dass Se-
nioren längst nicht zum alten Eisen gehören.
Er trat den Aktivsenioren als Vereinsmitglied
bei.

Noch immer machen die Älteren in der Sta-
tistik der Arbeitsagentur gerade bei den Lang-
zeitarbeitslosen einen großen Prozentsatz aus.
Bereits ab 45 müssen sich viele, die ihren Job
verlieren, Sorgen machen, keinen Arbeitge-
ber mehr zu finden. Wer zehn Jahre älter ist,
lässt oft alle Hoffnung fahren. Grund: das Al-
ter. „Das ist doch Wahnsinn“, empört sich
Opfermann über diese Politik in den Chefe-
tagen. Denn wer genau hinschaue, entdecke,

dass die Senioren schon jetzt viel dazu tun, damit die Gesellschaft läuft.
Vereine, Organisationen wie das Zentrum aktiver Bürger und viele an-
dere Projekte in der Stadt hätten ohne die Mithilfe und unentgeltliche
Unterstützung von älteren Menschen gar keine Chance. 

Die Mischung ist wichtig, sagt der Aktivsenior und meint damit: Jun-
ge Leute sind an den Arbeitsplätzen wertvoll, weil sie frisch von der
Ausbildung oder der Uni kommen, dementsprechend also neues Wis-
sen mitbringen. „Wir Älteren haben hingegen die Erfahrung, die Ru-
he und viel Überblick.“ Die Bevölkerung altere, es wäre völlig hane-
büchen, gerade diese immer größer werdende Schicht auszuklammern.
Junge Menschen, die die Beratung der Aktivsenioren bereits in An-
spruch genommen haben, und nicht die Nummer des teuren Unter-
nehmensberaters wählten, kann Opfermann etliche aufzählen. Gerne
denkt er an die 28-Jährige Ansbacherin, der er half, ihren Traum vom
eigenen Yoga-Studio zu erfüllen. Er ging mit ihr den Geschäftsplan so-
wie die Finanzierung durch und half bei der Anmietung der Räume.
„Sechs Monate später lief der Laden“, sagt Opfermann zufrieden. 

Text: Martina Hildebrand, Redakteurin bei den Fürther Nachrichten
Foto: Hans-Joachim Winckler, Fotograf bei den Fürther Nachrichten
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„Wir Älteren haben 
die Erfahrung“
Kurt Opfermann berät als Aktivsenior auch 
junge Existenzgründer – und ist stolz auf seine lange 
Berufserfahrung als nationaler Verkaufsleiter  
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An Arbeit mangelt es der Stadt
Nürnberg und ihren Einrichtun-
gen nicht – dafür aber zunehmend
an notwendigem Personal. „In den
letzten 15 Jahren sind rund 1000
Stellen im öffentlichen Dienst
weggefallen“, beklagt der Vorsit-
zende des Gesamtpersonalrats,
Hans Mimler. Ebenso wie andere
deutsche Kommunen muss auch
die Stadt Nürnberg Personal- und
Verwaltungskosten weiter redu-
zieren. Der Einsatz von rund 200
Ein-Euro-Jobbern allein in rein
städtischen Dienststellen (wie
Gartenbauamt oder Tiergarten)
trägt ein Stück dazu bei. Hinzu
kommen noch etwa 30 Ein-Euro-
Jobber, die bei städtischen Ei-
genbetrieben wie Staatstheater,
Nürnberg-Stift oder Klinikum ein-
gesetzt werden. 

Diese Arbeitskräfte, die für ma-
ximal sechs Monate zwischen 15

und 30 Stunden in der Woche zur
Verfügung stehen, kosten die
Stadt keinen Pfennig: Die ge-
meinnützige Beschäftigungsge-
sellschaft Noris Arbeit (NOA), die
in Nürnberg die Vergabe der
1221 Ein-Euro-Jobs (Stand: März
2006) koordiniert, überweist das
Geld direkt an den Arbeitslosen. 

„Die fest angestellten Mitarbei-
ter, die immer mehr Arbeit leisten
müssen, werden sicherlich entlas-
tet“, berichtet Mimler, „sie sind
dankbar für die Hilfe und kommen
mit den neuen Kräften meistens
gut aus“. Das ist aber auch schon
das einzig Positive, das Mimler an
den Ein-Euro-Jobs findet.

Denn das Ziel dieser Regelung,
Langzeitarbeitslosen den Weg in
ein reguläres Beschäftigungsver-
hältnis zu erleichtern, sieht der Ge-
samtpersonalratsvorsitzende bis-
lang nicht erfüllt. So hätten seit Ja-

nuar 2005 gerade mal drei ehe-
malige Ein-Euro-Jobber nach den
sechs Monaten bei der Stadt einen
festen Vertrag bekommen. „Die
Leute fühlen sich doch verarscht“,
sagt er, „bis sie richtig Fuß gefasst
haben, ist die Zeit schon wieder
vorbei.“ 

Gefahr für feste Stellen

Nicht nur, dass die Ein-Euro-Job-
ber kaum Chancen auf Übernah-
me hätten – ihr billiger Einsatz,
den die NOA mit 1,25 Euro pro
Stunde vergütet, gefährde darüber
hinaus (noch) vorhandene Ar-
beitsplätze. Allein bei der Stadt
ließen sich mehrere Hundert feste
Stellen in den unteren Lohngrup-
pen durch Ein-Euro-Jobber ein-
sparen. 

Schon heute hält Mimler das –
neben der Gemeinnützigkeit –
zweite Ein-Euro-Jobber-Kriteri-

um der Zusätzlichkeit für nicht er-
füllt. Zusätzlichkeit hieße: Die Ar-
beit darf keine reguläre Stelle er-
setzen und nicht in Konkurrenz
zum freien Arbeitsmarkt treten.
Bei den Tätigkeiten im Tiergarten
handelte es sich hingegen eben oft
nicht um Ein-Euro-Jobs. „Da müs-
ste beispielsweise ein Sonderpro-
jekt laufen, dann wäre die Arbeit
zusätzlich – das ist aber häufig
nicht der Fall.“ 

Für NOA-Geschäftsführer Ul-
rich Scherfenberg sind diese Ängs-
te und Kritikpunkte unbegründet.
„Die Gefahr, dass durch die Zu-
satz-Jobs reguläre Arbeitsplätze
vernichtet werden, sehe ich nicht.“
Die Stadt würde durch die Ein-Eu-
ro-Jobber außerdem gar nicht so
viel einsparen. „Es kommt auf die
fest Angestellten vielmehr eine
Belastung zu. Sie müssen den Ein-
Euro-Jobber einweisen und ihn
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„Die Leute fühlen 
sich doch verarscht“
Sie heißen Zusatz- oder Ein-Euro-Jobs, haben mit 
echten Arbeitsverhältnissen jedoch nichts gemein. 
Seit Januar 2005 soll durch diese Hartz-IV-Rege-
lung die Zahl der Langzeitarbeitslosen reduziert
und Betroffene wieder in Arbeit integriert werden.
In Nürnberg sind zurzeit allein rund 230 Ein-Euro-
Jobber bei der Stadt im Einsatz. Über den Erfolg
lässt sich streiten, wie der folgende Bericht zeigt



mit Arbeitsgeräten versorgen –
das ist doch vor allem am An-
fang ein zusätzlicher Aufwand.“

Auch die über 58-Jährigen,
die seit Herbst 2005 durch das
Beschäft igungsprogramm
„58+“ drei Jahre lang als Ein-
Euro-Jobber arbeiten dürfen,
würden keine städtischen Ar-
beitsplätze bedrohen, da sie
hauptsächlich bei freien Trägern
und Wohlfahrtsverbänden im
Einsatz wären.

ABM statt Ein-Euro?

Zudem könne sich die Bilanz
gut eineinviertel Jahre nach In-
Kraft-Treten der Regelung se-
hen lassen: Rund 30 Prozent der
durch die NOA Vermittelten
hätten mittlerweile einen festen
Arbeitsplatz, schätzt Scherfen-
berg. Ehemalige Ein-Euro-Job-
ber würden den Erfolg der Maß-
nahme ebenfalls bestätigen.
„Bei den Langzeitarbeitslosen
steigt durch die Arbeit das
Selbstwertgefühl“, berichtet der
NOA-Chef, dessen Einrichtung
ansonsten nicht sehr auskunfts-
freudig ist. Viele bedauerten,
dass die Zeit so kurz war.

Das könnte sich womöglich
bald zumindest in Ansätzen än-
dern. Denn auch Scherfenberg
spricht sich für eine verlängerte
Laufzeit der Zusatzjobs aus.
Möglich wäre, dass Ein-Euro-
Jobs in Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen (ABM) überführt
würden. Gespräche mit der
zuständigen Arbeitsagentur
ARGE würden bereits laufen,
sagt Scherfenberg. „Wir stoßen
bei der ARGE auf offene Oh-
ren – vielleicht gibt es schon im
April etwas Neues.“

Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin
bei der Nürnberger Zeitung
Foto: Roland Fengler, Fotograf bei der
Nürnberger Zeitung
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Tag der Nürnberger
Wohnungslosenhilfe-
Einrichtungen
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Deutschherrnstr. 50
Nürnberg
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Morgens um 7 stehen schon die
ersten „Kunden“ an. Männer mei-
stens, die alles nehmen, was der
Markt hergibt. „Da kann’s sein,
dass ein Unternehmer anruft und
sagt, er braucht dringend 25 Hel-
fer ab 14 Uhr auf der und der Bau-
stelle“, sagt Nicole Böhm. „Oder
die Sekretärin oder der Stapler-
fahrer sind plötzlich krank und es
muss Ersatz her, vielleicht für ei-
ne Woche.“ 

Das geht dann ganz schnell,
weiß die Disponentin. Papiere vor-
legen, einen Vertrag unterschrei-
ben, los geht’s. Anders als beim
Arbeitsamt, das als öffentlich fi-
nanzierte Einrichtung keine Pro-
vision kassiert, lässt sich die Zeit-
arbeitsfirma ihre Dienstleistung
aber bezahlen. Der Leiharbeiter
verdient immer weniger als seine
fest angestellten Kollegen. Bei ei-
nem Arbeiter macht das übers Jahr
locker 5000 Euro und mehr aus.
„Manche Leute sagen deshalb, ich
bin ein Sklavenhändler“, sagt die

blonde Frau. „Das macht mir
nichts. Denn ich schaffe Arbeits-
plätze.“

Und die nicht zu knapp. Jede
Woche findet sie für 20 Leute zu-
mindest einen Job, manchmal ei-
ne lang ersehnte Perspektive, und
ihre Kollegen seien ebenso moti-
viert. Im Druck, erfolgreich zu
sein, um den eigenen Arbeitsplatz
zu sichern, liegt für Nicole Böhm
auch der größte Unterschied zum
Arbeitsamt mit seinen Beamten
und Angestellten: „Da fehlt viel
Motivation“, ist sie überzeugt.
Und selbst wenn die bei manchen
da sei, „gibt’s unglaubliche büro-
kratische Hürden“. Eine Ein-
schätzung, die die Agentur so nicht
stehen lassen will. Die 61.500 Ar-
beitslosen (Stand 2/06) im Bezirk
Nürnberg lasteten eben anders auf
der Agentur als auf dem privaten
Unternehmen, das sich seine Kun-
den aussuche.

Doch jenseits solcher Gefechte:
Die Kluft zwischen Arbeitneh-

mern erster und zweiter Klasse ist
längst tief aufgebrochen – in den
letzten 15 Jahren ging die Zahl der
sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigung bundesweit um 13 Pro-
zent zurück, von 30 auf 26 Millio-
nen Menschen. Minijobs, Billig-
jobs, „Working Poor“ – das be-
deutet oft arbeiten bis zur Er-
schöpfung und es reicht doch
nicht.

Natürlich, räumt Nicole Böhm
ein, gebe es auch bei privaten Ver-
mittlern schwarze Schafe. Solche,
die zum Beispiel zu hohe Ab-
schläge für sich kassierten. Ihre
Firma sei dagegen zertifiziert,
„und wir erleben einen regelrech-
ten Aufschwung“. Täglich rund
100 Anrufe von Arbeit Suchenden,
dazu 50 bis 120, die persönlich
kommen. „Ich verbringe viel Zeit
mit Akquise“, sagt sie. Also Fir-
men anrufen, Firmen anrufen und
nochmals anrufen und nach frei-
en Arbeitsplätzen forschen. „Der
Bedarf bei vielen Unternehmen ist

da“, sagt Nicole Böhm. Oft auch
für ältere Arbeitnehmer. Vor ei-
nigen Tagen sei erst ein über 50-
jähriger Handwerker bei ihr ge-
wesen, den habe sie auch unter-
gebracht. Die Einbuße beim Lohn
habe der gerne in Kauf genom-
men, „er war genug gedemütigt
durch Hartz IV“.

*Name geändert

Text: Ilse Weiß
Foto: Gerd Grimm, freier Fotograf 

>
Mehr zum Thema: 
„Working Poor“, eine 
FAKT-Reportage, unter
www.mdr.de/fakt/2588243.html 
„Kollegen zweiter Klasse“, ein
ZEIT-Bericht, unter www.zeit.de
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„Ich bin ein Sklavenhändler ...“
sagt Nicole Böhm*, „aber ich schaffe Arbeitsplätze“. Im Schnitt bringt die Disponentin einer großen 
Nürnberger Zeitarbeitsfirma jede Woche etwa 20 Leute in Arbeit. Mal kurz, mal lang, immer billiger



Die Küche ist mediterran, die
Möbel modern, die Farben hell.
Was nur wenige Gäste wissen: Die
Mitarbeiter des Restaurants sind
alle HIV-positiv oder behindert.
„Wir wollen das nicht offensicht-
lich zeigen, da die Menschen hier
nicht vorgeführt werden sollen,
sondern die Chance bekommen
müssen, wieder in das Berufsleben
zurückzufinden“, erklärt Stefanie
Müller. Sie ist Sozialpädagogin
und betreut die Estragon-Mitar-
beiter. 

So wie Koch Mario Löscher und
Küchenhilfe Andrea Schäff. Sie ist
gelernte Hauswirtschafterin, in ei-
ner Gastronomen-Familie aufge-
wachsen und kennt sich in der
Branche aus. „Es gibt hier kaum
Unterschiede zu normalen Re-
staurants, außer, dass wir viel sau-

berer und wirklich gern arbeiten.
Die Gäste sollen ihren Aufenthalt
bei uns genießen.“

Die Idee für das Projekt in der
Jakobstraße entstand vor zwei Jah-
ren. Der ehemalige „Walfisch“
wurde renoviert und umgebaut,
ein Hotel im ersten Stock eröffnet,
später das Restaurant. Zehn Mit-
arbeiter hatte das Estragon da-
mals, heute sind es 16. 

Die Arbeitsverträge sind für ein
Jahr befristet. „Wir können die
Verträge nicht von vornherein für
längere Zeit laufen lassen, da wir
nicht wissen, wie lang das Restau-
rant überhaupt bestehen bleibt
und wie sich die Gesundheit der
Mitarbeiter entwickelt“, so Stefa-
nie Müller. 

Antonello Montorfano arbeitet
ebenfalls in der Küche. Er fühlt

sich „nicht mehr so nutzlos. Man
sitzt nicht mehr nur zu Hause rum.
Mit der Aufgabe steigt auch das
Selbstwertgefühl“. 

Das Hotel wird allerdings bald
geschlossen, stattdessen wird die
Aids-Hilfe Nürnberg e.V. einzie-
hen. „So sind wir näher am
Geschehen und können eine bes-
sere Betreuung bieten“, erklärt
Thomas Villmow, der Vorsitzen-
de der Aids-Hilfe. „Ohne Spenden
oder Zuschüsse der Aids-Hilfe
Deutschland wäre das Projekt
nicht zu finanzieren. Wir können
den Mitarbeitern nicht die gleiche
Belastung zumuten wie gesunden
Menschen,“ erklärt die Sozial-
pädagogin. Bisher sei es gelungen,
zwei Mitarbeiter dauerhaft in ei-
ne Arbeit zurückzubringen. Nicht
viel, aber ein Anfang. Auf den hof-

fen auch Mario, Andrea und An-
tonello. Alle drei wären auch nach
dem Estragon gerne weiter in der
Gastronomie tätig. „Ich habe bis-
her nichts anderes gemacht und
werde wohl auch in Zukunft nichts
anderes tun“, erzählt Mario. An-
tonello würde jeden Job machen,
„Hauptsache nicht wieder ar-
beitslos“. 

Text: Tina Bernstein
Fotos: Klaus Gruber, freier Fotograf und
Grafiker, www.9pm-records.de/dolphin
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HIV-Positive kochen 
im Estragon auf
Das Restaurant Estragon in Nürnberg bietet HIV-positiven und behinderten 
Menschen seit einem Jahr die Möglichkeit, wieder ins Berufsleben einzusteigen. 
Ein Modellversuch, der zeigt, wie wichtig Arbeit im Leben ist

„Das Selbstwertgefühl steigt“:
Antonello Montorfano und
Andrea Schäff arbeiten gerne im
„Estragon“.

Ob am Zapfhahn
oder im Service:
Was zählt, ist die

Chance auf einen
Neuanfang.
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Auf dem Arbeitsmarkt sieht es
derzeit nicht rosig aus. Wie ist Ihre
Einschätzung für die Zukunft?
Peter Schnur: Wir haben Projek-
tionen vorgelegt, die bis 2020 ge-
hen und deren Hauptbotschaft
darin besteht, dass wir für die al-
ten Länder einen Silberstreif am
Horizont sehen. Eine deutliche
Verbesserung erwarten wir aller-
dings erst ab 2013 oder 2015. Die
Botschaft für die neuen Bundes-
länder ist dagegen denkbar uner-
freulich. Wir erkennen keine ei-
gendynamisch positive Entwick-
lung. Wir erwarten, dass dort die
Zahl der Arbeitsplätze bis 2020
noch einmal um eine halbe Milli-
on zurückgeht.

Und im Westen?
Da wird die Beschäftigung all-
mählich zunehmen, möglicher-
weise um 2,3 Millionen.  Gleich-

zeitig geht das Angebot an Ar-
beitskräften wegen der geburten-
schwachen Jahrgänge zurück, wo-
bei allerdings die Zuwanderung
die Abschätzung des genauen Aus-
maßes unsicher macht. Zunächst
aber kommen bis zu zehn Jahre,
die noch massive Arbeitsmarkt-
probleme erwarten lassen.

Nun gibt es folgende Befürchtung:
Die Kluft zwischen Arm und Reich
wird immer größer, Hartz-IV-Emp-
fänger werden am Rand der Armut
gehalten, und wenn sich nichts
Entscheidendes ändert, könnte es
in fünf Jahren zu sozialen Unru-
hen kommen. Ist das realistisch?
Dazu machen wir konkret keine ei-
genen Prognosen. Man muss sich
aber auch vor Augen halten, dass
wir von einer Vollbeschäftigungs-
situation vor über 30 Jahren schritt-
weise auf heute 5 Millionen Ar-

beitslose gekommen sind, ohne
dass es zu größeren sozialen Un-
ruhen gekommen ist. Ganz auszu-
schließen ist so eine Entwicklung
natürlich dennoch nicht. Durchaus
Sorgen bereiten kann einem der
Verteilungsaspekt, der parallel zur
ungünstigen Arbeitsmarktent-
wicklung läuft. Ein immer größe-
rer Teil der Bevölkerung hat ech-
te Existenznöte, während bei ei-
nem nicht unbeträchtlichen Teil
die Einkommensentwicklung sehr
positiv verläuft. 

Wer ist das?
Dazu gehören Fußballspieler
(lacht) und Manager, aber gene-
rell die hoch qualifizierten, spe-
zialisierten Arbeitkräfte. Sie ha-
ben nach wie vor trotz der ungün-
stigen Arbeitsmarktlage positive
Perspektiven.

Wir werden also mehr qualifizierte
Menschen brauchen. Haben wir
dazu das richtige Bildungssystem?
Das ist die große Frage. Den
Trend zu höheren Qualifikationen
beobachten wir schon lange. Die
Schwierigkeiten, die sich hier auf-
tun, liegen darin, dass wir schon
relativ schwache Geburtenjahr-
gänge haben und parallel dazu die
Bildungsbeteiligung stagniert. Die
nachwachsenden qualifizierten
Jahrgänge sind also schwach be-
setzt. Gleichzeitig werden aber in
den nächsten 20 Jahren relativ vie-
le hoch qualifizierte, stark besetz-
te Alterjahrgänge aus dem Be-
rufsleben ausscheiden. Ein Bei-
spiel: Die 40-Jährigen sind der am
stärksten besetzte Jahrgang mit et-
wa 1,5 Millionen Personen, aber
wir haben nur noch knapp 700 000
Geburten. Da könnte es später
schwer werden, die Ausscheiden-
den zu ersetzen. Man wird dann
auch verstärkt um qualifizierte Zu-
wanderer werben müssen.

Wie viele von den 700000 werden
die nötigen Qualifikationen errei-
chen?
Das hängt vom Bildungssystem
und den gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen ab. Eine der ge-
sellschaftlichen Hauptaufgaben
der Zukunft wird sein, die verfüg-
baren Bildungspotenziale auch
tatsächlich auszuschöpfen. Denn
die Zahl der Arbeitsplätze für we-
nig oder nicht Qualifizierte wird
weiter sinken. Die Globalisierung
verstärkt diese Entwicklung noch.

In welchen Bereichen gilt das? 
Es gibt einen relativ stabilen Trend
zu Dienstleistungen. Der land-
wirtschaftliche Sektor spielt schon
seit Jahrzehnten kaum mehr eine
nennenswerte Rolle, und die Be-
schäftigung im verarbeitenden Ge-
werbe, also im eigentlichen Indu-
striebereich, geht auf Grund der
hohen Rationalisierungsmöglich-
keiten weiterhin zurück. Wir wer-
den in Zukunft einen relativ star-
ken industriellen Kern haben und
auf Grund der Spezialisierung ei-
ne zunehmende Zahl an Arbeits-
plätzen in unternehmensbezoge-
nen Dienstleistungsbereichen, die
für die Produktion erforderlich
sind, also beispielsweise in der Un-
ternehmensberatung, Hardware-
und Software-Entwicklung oder
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Fußballer und Manager 
profitieren in einem 
ungerechten System
Wie wird die Zukunft der Arbeit aussehen oder die Arbeit der Zukunft?
Einer, der es wissen muss, ist Peter Schnur, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Nürnberger
Bundesagentur für Arbeit. Forschungsschwerpunkt des 62-Jährigen sind
„langfristige Arbeitsmarktvorschauen“. Sein Weitblick erspäht im Interview
mit dem Straßenkreuzer keine sonnigen Aussichten



Wartung. Da werden hoch quali-
fizierte Kräfte gebraucht. 

Und in den klassischen Dienst-
leistungsbereichen?
Hier erwarten wir ebenfalls höhe-
re Beschäftigungsanteile. Im Ge-
sundheitswesen, in Bildung, Wis-
senschaft und Kultur wird es da-
bei eine Verschiebung von den öf-
fentlichen hin zu privaten Anbie-
tern geben.

Wir haben jetzt schon immer we-
niger versicherungspflichtige Voll-
zeitjobs, dafür mehr Teilzeitar-
beit, mehr Ich-AGs und Ein-Eu-
ro-Jobs. Sehen Sie eine Möglich-
keit, diesen Trend zu stoppen?
In der gegenwärtigen ungünsti-
gen Arbeitsmarktlage wird das
sehr schwer sein. Doch die Ver-
gangenheit hat gezeigt, dass die
Flexibilität am Arbeitsmarkt sehr
groß ist, wenn sich die Arbeits-
marktsituation ändert. 

Sie befürchten also nicht, dass
eine womöglich wachsende
Gruppe von Menschen nie mehr
eine Chance auf Rückkehr in den
Arbeitsmarkt hat?
Doch, denn die Chancen für die-
se Leute werden immer geringer. 

Müsste man für die wenig oder
nicht Qualifizierten, wenn es schon
keine Arbeitsplätze gibt, das soziale
Netz wieder enger knüpfen?
Das ist eine gesellschaftspoliti-
sche Entscheidung. Hier gibt es
kaum wissenschaftliche Befunde.
Es ist mehr eine Frage der Ein-
schätzung, was man benachteilig-
ten Bevölkerungsgruppen zumu-
ten will und kann. Ich persönlich
halte die Tendenzen, die man in
den letzten Jahren beobachten
kann und die auf einen Sozialab-
bau hinauslaufen, für eine gesell-
schaftliche Zeitbombe. 

Welche Aufgabe hat da die 
Politik?
Zur Frage, wie die Arbeitslosig-
keit schnell gesenkt werden kann,
gehen die Meinungen weit aus-
einander. Meines Erachtens
kommt derzeit der Stärkung der
Binnennachfrage die zentrale
Rolle zu. Angesichts der Haus-
haltslage ist von Seiten des Staa-
tes aber kein großer Beitrag zur
Belebung der Binnennachfrage zu

erwarten. Da die Masseneinkom-
men in den letzten zehn Jahren
kaum gestiegen sind, wäre es mei-
ner persönlichen Auffassung nach
hilfreich, wenn der durch Pro-
duktivitätsentwicklung und Preis-
steigerung entstehende Vertei-
lungsspielraum stärker ausge-
schöpft würde. Allerdings ist dies
vor allem eine Frage der Tarif-
parteien. Parallel hierzu sind zur
nachhaltigen Verbesserung der Si-
tuation auf dem Arbeitsmarkt
auch weiterhin Strukturreformen
nötig, etwa der Steuer- und Ab-
gabensysteme und insbesondere
der Sozialversicherungssysteme.

„Es gibt auch einen ganz anderen
Ansatz: Arbeit wird zunehmend
von Maschinen und Chips über-
nommen. Wer nicht will, muss
nicht arbeiten, und jeder erhält
ein Grundeinkommen, das aus
Steuern auf den Konsum finan-
ziert wird. Ist das realistisch? 
Das ist eher eine Sozial-Utopie.
Unsere Untersuchungen liefern
keine Hinweise darauf, dass die
Arbeit die von Ihnen geschilder-
te Form annimmt oder ausgeht.
Wichtiger wäre, dass die ökono-
mische Dynamik wieder in
Schwung käme. Der Abbau der
Arbeitslosigkeit, da stimme ich
mit der Mehrzahl der Parteien
überein, ist eine Grundvorausset-
zung, auch um den Staatshaushalt
konsolidieren zu können, weil ja
auch die Unterbeschäftigung die
öffentlichen Haushalte sehr viel
Geld kostet. Allein 2005 waren das
schätzungsweise 86 Milliarden
Euro. 

Also sollte man das Geld besser
für die Schaffung von Arbeitsplät-
zen ausgeben als zur Finanzie-
rung der Arbeitslosigkeit?
Ja, genau. 

Interview: Herbert Fuehr, verantwortli-
cher Redakteur Innenpolitik bei den
Nürnberger Nachrichten
Foto: Karlheinz Daut, Fotograf bei den
Nürnberger Nachrichten
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PFISTER + LANGHANSS
Ein Unternehmen der Sanitär-Heinze-Gruppe

90482 Nürnberg

Freiligrathstraße 30

Tel. 0911 / 5409 - 262

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 08.00 – 18.00 Uhr

Samstag 09.00 – 13.00 Uhr

www.pfister-langhanss.de

Alle Bäder
      dieser Welt…

…in unserer Bäderausstellung

Ihr Installateur kennt bereits den Weg!

Gottesdienste: 

Sonntag 9.30 Uhr

Mittwoch 
6.30 Uhr Sakraments-
gottesdienst 

Freitag 
17.00 Uhr Kurzandacht

Evang.-Luth. Kirche 
am Jakobsplatz 

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen 
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56



Im Streik kann etwas erblühen. Solidarität, Einheitsfront,
Zusammenrücken sind plötzlich keine Relikte aus der
Arbeiter-Mottenkiste mehr, sondern spürbar. Doch mit
der Einigung müssen die starken Gefühle welken. 
Ein Kampf, auch das

Titel ·  Arbeit

Von wegen fröhlich ans Werk.
Wer mal einen Eindruck gewin-
nen will, welche Grundstimmung
unsere industrielle Arbeitswelt
prägt, der möge sich um sechs Uhr
– am besten an einem dunklen
Wintermorgen – an das Werkstor
eines Großbetriebs stellen und den
Frauen und Männern ins graue
Gesicht schauen, die dort auf dem
Weg zur Frühschicht stumm an
ihm vorbeiziehen. Es hat nicht viel
mit der menschlichen Natur zu
tun, noch vor Sonnenaufgang zur
Arbeit anzutreten. Und es sind
nicht abendländischer Fleiß und
protestantische Arbeitsethik, die
es uns dennoch tun lassen. Die teu-
ren Maschinen beziehungsweise
deren Besitzer geben den Rhyth-
mus vor. 24 Stunden am Tag wird
im Dreischichtbetrieb gearbeitet.
Die Einführung industrieller Pro-

duktionsmethoden war mit einem
großen Disziplinierungsprogramm
verbunden. Eher kam fortan ein
Kirchturm ohne Uhr aus als ein
Fabrikportal. Schneidende Sire-
nenklänge riefen die Arbeiter ans
Band. Je mehr deren Interessen-
vertreter, die Gewerkschaften, in
der Folgezeit um eine Verkürzung
der Arbeitszeiten kämpften, desto
stärker wurden diese verdichtet.
Alle Abläufe sind minutiös gere-
gelt, jeder Beschäftigte ist in ein
Hierarchiesystem eingebunden,
Individualität nicht vorgesehen.

„Das ist jetzt unser Betrieb“

Seit unsere Gesellschaft mit Mas-
senarbeitslosigkeit lebt, muss we-
nig innerbetrieblicher Kontroll-
druck aufgebaut werden. Schon al-
lein das Wissen darum, dass jeder
schnell zu ersetzen ist, und die

Angst um den Arbeitsplatzverlust
sorgen für Disziplin in den Pro-
duktionshallen. Wenn die „Fa-
brikherren“ – wie im Fall AEG –
plötzlich beschließen, ein ganzes
Werk dicht zu machen und alle Be-
schäftigten nach und nach zu ent-
lassen, gibt es für den Einzelnen
plötzlich nichts mehr zu verlieren.
Wie in zuvor oft ängstlich bis
lethargisch wirkenden Menschen
fröhliche Furchtlosigkeit und Ge-
meinschaftssinn wachsen können,
war in den sechs Wochen des
Streiks in der Muggenhofer Straße
eindrucksvoll zu beobachten. 

„Das ist jetzt unser Betrieb“, ga-
ben Betriebsratschef Harald Dix
und IG Metall-Streikleiter Jürgen
Wechsler zu Beginn des Ausstands
als Parole aus. Die Electrolux-Fah-
nen am Hauptportal wurden ein-
geholt und durch die alten AEG-
Banner ersetzt. Die 1700 Be-
schäftigten holten sich als erstes
jene berufliche Identität zurück,
die ihnen die um globale Corpo-
rate Identity bemühten schwedi-
schen Konzernlenker genommen
hatten. AEG, das waren sie. Das
waren nicht nur irgendwelche
Markenrechte, die morgen Wasch-
maschinen aus Polen und über-
morgen welchen aus China zu ei-
nem am Markt eingeführten Na-

men verhelfen können. Mit dicken
Ketten wurden die Werkstore ver-
sperrt. Die Herrschaften von der
Geschäftsführung schlichen vor-
mittags zwischen neun und zehn
Uhr auf ihrem Weg ins Büro mit
eingezogenem Kopf an vor Selbst-
bewusstsein strotzenden Streik-
posten vorbei. „Das ist jetzt unser
Betrieb.“ 

Die AEG-Belegschaft wich bei
der letzten Bundestagswahl ver-
mutlich nicht auffallend vom
Stimmverhalten der deutschen Ge-
samtwählerschaft ab – doch weni-
ge Tage nach Streikbeginn hätte
man mit ihr jederzeit ernsthaft über
die Vergesellschaftung der Pro-
duktionsmittel diskutieren können.
Auf gerade mal 5,1 Prozent kam
die Linkspartei 2005 in Nürnberg.
Im Streikzelt wurde von den vie-
len zum Solidaritätsbesuch nach
Nürnberg aufgebrochenen Politi-
kern niemand so enthusiastisch ge-
feiert wie Oskar Lafontaine. Der
Kampf um den eigenen Arbeits-
platz radikalisiert. Und zwar im
Wortsinn. Er beschert Arbeitneh-
mern, die sich in der Mehrzahl
schon vor langer Zeit von jedem
Klassenbewusstsein verabschiedet
haben, wenigstens für den Moment
wieder eine Ahnung von den eige-
nen Wurzeln. Mit Brechts Lied-

16

Arbeitskampf

Der AEG-Streik 
hatte viele große und 
kleine emotionale Momente.

So mancher konnte es sich nicht vorstellen, 
wieder zurück zu müssen in die Disziplinierungs-
maschine Fabrik. 



zeilen „Reih dich ein in die Arbei-
tereinheitsfront, weil du auch ein
Arbeiter bist“, die bei einer der
AEG-Kundgebungen aus den
Lautsprechern dröhnten, braucht
man Industriearbeitern in norma-
len Zeiten heute nicht mehr kom-
men. Wenn sie in der Auseinan-
dersetzung um eine in der fernen
Konzernzentrale beschlossene
Werksschließung die eigene
Machtlosigkeit erleben, werden
alte Werte wie Solidarität schnell
wieder entdeckt.

Die Desperado-Mütze ablegen

Streiks müssen mit kühlem Kopf
vorbereitet und organisiert werden,
der Streikalltag lebt von großen Ge-
fühlen. Er kommt ohne Rituale
nicht aus. Rote IG Metall-Leib-
chen, Mützen, T-Shirts, Buttons,
Fackelzüge, Nachtwache an wär-
menden Feuertonnen – der AEG-
Streik hatte viele große und kleine
emotionale Momente. Mitarbeiter,
die schon 20 Jahre und länger in
der Fabrik arbeiten, schwärmten
von dem wunderbaren Zusam-
menrücken der Belegschaft, das sie
während der sechseinhalb Wochen
erlebt hätten. Endlich habe man
sich mal kennen gelernt, habe mit-
einander auch über persönliche
Dinge gesprochen. 

Und natürlich ist Streik auch ei-
ne große Männerinszenierung.
Die chronisch übernächtigten,
aber von einer fast rauschhaften
Energie getriebenen Streikführer
und ihre fröhlich-lauten Heer-
scharen erlebten sich in diesem Ar-
beitskampf zunehmend als Teil ei-
nes historischen Moments.
Tatsächlich hatte die AEG-Aus-
einandersetzung ja auch bundes-
weit so etwas wie Modellcharak-
ter. Das beflügelte die Protagoni-
sten. Für kleinliche persönliche
Existenzängste war schnell kein
Platz mehr. „Wir bleiben hier,
dafür kämpfen wir“, hieß der
Schlachtruf. Und ahnten zu An-
fang noch die meisten, dass allen-
falls hohe Abfindungen, nicht aber
die Rücknahme des Schließungs-
beschlusses erkämpft werden
konnte, keimten im Laufe der Wo-
chen und angesichts der öffentli-
chen Unterstützung doch wieder
weitergehende Hoffnungen. Eine
Art Desperado-Geist hatte sich da
breit gemacht. An den widerspens-
tigen AEG-lern sollten sich die
Herren Straberg und Konsorten in
Schweden die Zähne ausbeißen. 

Mitten in dieser Hochstimmung
des Arbeitskampfes wurde – not-
wendigerweise von den Strategen
im Hintergrund kühl kalkuliert –

plötzlich ernsthaft am Verhand-
lungstisch um einen Sozialtarif-
vertrag gerungen und nach weni-
gen Tagen prompt eine Einigung
erzielt. Ein Kompromiss. Für vie-
le Streikende konnte das nur ein
fauler sein. Plötzlich sollten sie die
alte Rollenverteilung wieder ak-
zeptieren: Die Konzernherren ent-
scheiden, ob in Nürnberg oder in
Polen produziert wird. Und die
Arbeiter können allenfalls ihren
Preis hochtreiben. Von heute auf
morgen sollte man die Despera-
do-Mütze ablegen und sich wieder
ans Band stellen? So mancher
konnte es sich nicht vorstellen,
wieder zurück zu müssen in die
Disziplinierungsmaschine Fabrik.
Für ein paar letzte Monate. Im
Morgengrauen des 7. März stan-
den sie wieder am Stempelappa-
rat an. Mit grauen Gesichtern und
stumm.   

Text: Hans-Peter Kastenhuber, Redakteur
im Reporterteam der Nürnberger Nach-
richten
Fotos: Karlheinz Daut, Fotograf bei den
Nürnberger Nachrichten
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Beste Töne und magische Zitronen 
Wenn Ohrwürmer und Disco-Hits der 70er Jahre für wippende Stimmung sorgen, wenn eine
schöne Bauchtänzerin ihre Hüften kreisen lässt und Zauberer rote Würfel und gelbe Zitronen
aus dem Nichts holen, dann müssen die Gäste für so viel Entertainment normalerweise tief in
die Tasche greifen.
In der Bar „Nitribizz“ des Hotels Holiday Inn in Nürnberg genoss das Publikum das ganze
Abendvergnügen zum Nulltarif. Dafür konnte eine Spendenbox mit Barem für den Straßen-
kreuzer e.V. bestückt werden. Gerry Rothmund, Chef der Cover-Band „The Gerrys“, hatte die
Idee für den Benefiz-Abend. Bauchtänzerin Seetah aus Fürth und die Zauberkünstler Dany
Merianiana und Rene Zander schlossen sich sofort an. 
Hotelchefin Julia Rübsamen, dem Straßenkreuzer ebenfalls wohl gesonnen, legte gleich noch
zehn Prozent des Bar-Umsatzes drauf – so kamen hilfreiche 620 Euro zusammen.
Und das Beste: „The Gerrys“ wollen nächstes Jahr wieder mit besten Tönen für die gute Sache
aufspielen. Danke!

Fotos: Penny Shaw

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:
rund 50 Frauen und Männer verkaufen seit
über elf Jahren das Sozialmagazin. 
Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten
Wochen mit ihrer Spende unterstützt haben:
Decker, Nürnberg; D. Effenberger, Nürnberg;
Wolfgang Götz, Feucht; Detlef Hornauer; Ul-
rich Jung, Nürnberg; Katrin + Rolf Klein; Ur-
sula Krause; Gerald Parsch; Marlene und Nor-
bert Quatro, Fürth; Klaus Rabenstein; Julia
Rübsamen, Nürnberg; Claudia Schelten; Fa-
milie Simon, Sachsen bei Ansbach; Susanne
Worbs, Erlangen; Therese Zdanski, Nürnberg 

A b g e g r a s t

Kunstvolle Schönheiten
Vitali Papst stellt im NOA-Laden aus

Haben Sie Lust, die Lust am staunenberei-
ten Schauen wieder mal neu zu entdecken?
Mitsamt dem Spaß an ausgetüfteltsten
Formgebungen, Bearbeitungstechniken
und fantastischen Seltenheitshölzern?

Kunstdrechsler Vitali Papst (55) stellt im
NOA-Laden an der Allersberger Straße17-19
solch kapriziöse Schönheiten aus dem Na-
turmaterial vor. 

Herkunftslos, elternlos, in einem Kin-
derheim in Kasachstan aufgewachsen, be-
gann er mit 16 Jahren an der Universität
Taschkent Chemie zu studieren. Später be-
fasste er sich mit Kunst, Sprachen und Holz-
Materialkunde. Er arbeitete als Wissen-

schaftler am pflanzenchemika-
lischen Institut und begann

gleichzeitig mit der
künstlerischen Holzge-
staltung. Im Jahr 2000
zog er nach Deutsch-
land. Seit drei Jahren
ist Vitali Papst in der

NOA-Werkstatt in der
Fichtestraße tätig – Grund

genug, sein Können mit einer
Ausstellung zu würdigen. 

Kunstdrechsler Papst wird während der
Ausstellungszeiten persönlich anwesend
sein. Lassen Sie sich doch von seiner Lei-
denschaft anstecken!

Denn wenn er fast zärtlich eine Mase-
rung mit dem Finger nachstreicht, fühlt
man, dass seine große Liebe das kunstvol-
le Gestalten ist: „Mit Holz gelingt es mir
am besten, meine Vorstellung von Ästhe-
tik und Harmonie zu verwirklichen“, sagt
er und nennt sein Wirken „die positive
Kraft“, die er ans Universum als Lebens-
dank zurücksendet. 

Auf den Besucher warten Überraschun-
gen wie lichtdurchlässige Pappelvasen,
Bernstein geschmückte Mooreiche, Blatt-
gold verzierte Schalen und „Nanita“, eine
Lindenholzschale mit kupferoxidiertem
Rand. Papst gelingen reizvolle Verknüp-
fungen, Kompositionen aus Knorrigkeit und
Grazilität, aus emotional-barocker Üppig-
keit und denkbarer Schlichtheitsstrenge.

Die Preise seiner Stücke liegen zwischen
30 und 2000 Euro.
Die Ausstellung ist geöffnet: 
10.–24. April (außer sonntags) 
von 10–12 Uhr. Eintritt frei

Waldemar Graser  

Was uns bewegt18

Zahnpasta und 
Tierfutter bitte!
Zwei- und vierbeinige Wärmestu-
benbesucher freuen sich über Un-
terstützung. Gebraucht werden
Kleidung aller Art für Frauen (vor
allem Damenunterwäsche) und
Männer, Zahnpasta und Zahnbürs-
ten, Rucksäcke und Tierfutter (vor
allem für Hunde), Regale, Marme-
lade, Honig und Kaffee in kleinen
Packungen. Immer sehr willkom-
men sind gebrauchstüchtige Schlaf-
säcke.
Wenn Sie helfen können und
wollen, dann wenden Sie sich bitte
direkt an die Wärmestube in der
Köhnstr. 3, Telefon 0911 / 44 39 62.
Herzlichen Dank!
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Der Straßenkreuzer bilanziert das Auf und Ab der sozialen Wohltaten, Miss-
stände 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.

Schicke Wörter reichen nicht. „Work Life Balance“ dank Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf? Job-Garantie bis 2008?
Klingt eigentlich ganz gut, was die Telekom sich in punkto
Mitarbeiterentwicklung auf die Fahnen geschrieben hat. Die
Realität sieht aber anders aus. So sollen 51 von bundesweit 96
Call-Centern geschlossen werden, was unter anderem den
Standort Ansbach betrifft. Zwar hat die Telekom den größ-
tenteils in Teilzeit arbeitenden Ansbacherinnen einen Job in
der Nürnberger Zentrale angeboten. Wer berufstätig ist und
Kinder großzieht, weiß jedoch, dass dies einer Kündigung
gleichkommt – wo bleibt sie, die Familienfreundlichkeit?

Ein Ort für Trauernde. Die Tatsache, dass es in unserem All-
tag oft keinen Platz für Tod und Trauer gibt, wollten die aus-
gebildeten Trauerbegleiterinnen Daniela Weber und Elisa-
beth Arnold nicht länger akzeptieren. Sie haben in Erlangen
das Trauercafé „Trau dich“ ins Leben gerufen, das immer am
ersten Montag im Monat um 20.30 Uhr in der „Villa an der
Schwabach“ (Hindenburgstraße 46 a) seine Türen öffnet. Hier
können Besucherinnen und Besucher, die einen Menschen
verloren haben, sich bei einem Imbiss mit Leidensgenossen
austauschen, den Rat der Café-Gründerinnen suchen oder in
Trauerliteratur blättern. 

Hartz IV-Empfänger darf möbliert wohnen. Das Bayerische
Landessozialgericht gab jetzt einem Hartz IV-Empfänger
recht. Dem Kläger hatte die Arbeitsgemeinschaft für die
Grundsicherung von Arbeitssuchenden (ARGE) die Regell-
eistung um 8,05 % gekürzt, weil der eine möblierte Wohnung
bezogen hatte. Die ARGE, die die Mietkosten einschließlich
der Nebenkosten übernommen hatte, vertrat die Ansicht, in
der Regelleistung von monatlich 345 Euro sei ein Betrag in
Höhe von 8,05 % für die Anschaffung von Möbeln enthalten.
Nach Ansicht des Gerichts ist diese Kürzung rechtswidrig;
denn hätte der Kläger eine nicht möblierte Wohnung ange-
mietet, wäre die ARGE verpflichtet gewesen, die Kosten für
eine Erstausstattung mit Möbeln zu übernehmen, ohne dass
sie etwas dafür hätte abziehen dürfen. Dadurch sei das Gleich-
heitsgebot verletzt. (Urteil des Bayer. Landessozialgerichts
vom 17.02.2006 – L 7 AS 6/06)

Über 32000 Kinder in Nürnberg leben in Armut. Bei insge-
samt 77000 Kindern ist jedes vierte betroffen. Ihre Familien
haben maximal 60 % des durchschnittlichen Einkommens von
1217 Euro im Monat zur Verfügung. Der Nürnberger Ar-
mutsbericht nennt zwar Armutsfallen wie Arbeitslosigkeit,
Konsumverhalten, Scheidung. Konkrete Ideen, wie die trost-
lose Lage verbessert werden kann, finden sich nicht. Für die
bayerische Vorzeigestadt in Sachen Familie kein Ruhmesblatt.    

„Stigma – wir haben was dagegen“ nennt sich eine Ausstel-
lung des Vereins Pandora Selbsthilfe Psychiatrieerfahrener
e.V. Nürnberg. Weil psychisch Erkrankte vielen Vorurteilen
ausgesetzt sind, geht Pandora mit einer Ausstellung an die Öf-
fentlichkeit. Bilder und Fotografien psychisch Erkrankter wer-
den zu sehen sein, Betroffene berichten über ihre Erfahrun-
gen, Schautafeln und ein Quiz klären über Medikamente und
Therapien auf. Die Ausstellung wird in der Villa Leon von En-
de Mai bis voraussichtlich Ende Juni zu sehen sein.

+

+

+

–

–

Plus-Minus

„Gesellige Stücke aus der Werkstatt“
nannten die Mitglieder der Straßenkreuzer-Schreibwerkstatt ihre Le-
sung im Kulturladen Nord. Und weil es „schon“ die zweite öffentliche
Lesung war, waren auch die ungeübten unter den Schreibenden nicht
mehr ganz so arg aufgeregt. Die authentischen Texte, manchmal knackig-
kurz, manchmal mit Augenzwinkern, kamen beim Publikum jedenfalls
sehr gut an. Eine kleine Nach-Lese findet sich auf den Schreibwerk-
statt-Seiten (die „Trauerfreuden“ von Emma Mayer). 
Kontakt bei Interesse an einem Live-Auftritt über das Straßenkreuzer-
Redaktionsbüro, Telefon 0911 / 459 76 36                        Foto: Petra Simon

Wohnung frei?
Straßenkreuzer-Verkäufer Kerstin
und Michael suchen immer noch ei-
ne Wohnung. Sie sollte 2 bis 21/2

Zimmer groß sein und natürlich
nicht teuer. Wichtig: Ihre beiden
(kleinen) vierbeinigen besten
Freunde, Gismo und Jerry, sollten
willkommen sein.

Kontakt über 0176 / 255 610 73 oder das Straßenkreuzer-Büro, Tele-
fon 0911 / 459 76 36.

Geben statt Geizen
Im letzten Heft hatten wir Jürgen
Walch vorgestellt, der als Fachver-
käufer beim Elektrogroßhandel
Rexel am Hafen jeden Tag stun-
denlang mit Herstellern und Händ-
lern telefoniert. Viel Zeit, anderen
zu helfen, bleibt da nicht. Aber Jür-
gen Walch krempelt trotzdem auf

seine Weise die Ärmel hoch: Jeden Monat spendet er 100 Euro, um
andere zu unterstützen. Immer wieder findet er Gleichgesinnte. Und
so wurden zum Beispiel im Februar in vier Tagesstätten einige hundert
Kinder mit frischen Krapfen überraschent. Wer sich angesprochen fühlt,
kann gerne über das Straßenkreuzer-Redaktionsbüro (Telefon 0911 /
459 76 36) Kontakt zu Jürgen Walch aufnehmen.



Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

Telefon/Fax (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de

Die Kirche im 
Herzen von 
Nürnberg –
lädt Sie ein.

Gottesdienste 
in St. Elisabeth:

Dienstag 17 Uhr

Mittwoch 8.15 Uhr

Donnerstag 19 Uhr
(Krypta)

Freitag 10 Uhr

Samstag 18 Uhr 
(Vorabendmesse)

Sonntag 9.30 Uhr
(Pfarrgottesdienst)
und 11.15 Uhr 
(Spätmesse)

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!



Ah a Millionär hot’s schwer
Samstag, kurz vor der Tagesschau. Die letzte Kugel,
die Superzahl, klickert ins Fach. Da drängt sich der Lui-
se unweigerlich der Traum vom großen Reichtum auf.

„Wenn mir im Lotto gwinner dätn, wos dätsn du mit
dem Haufn Geld ofanger?“, fragt sie ihren Göttergatten,
den Franz, der gerade in ein kleines Nickerchen überge-
hen wollte, bevor der „Musikantenstadl“ angeht.

„Ich dät erschd amol des Geld an die Lottozentrale ei-
zoahln, des mir uns die ganzen Jahre gschpord hom, wall
mir nie Lotto spieln.“

„Abber wennmer spieln dätn und gwunner hättn, soagmer
zwanzg Millioner Euro, wos däts du damit ofanger?“

Er sieht den Batzen Geld und sich wie Dagobert Duck in den Talern
schwimmend. „Glei am Mondoch gängerd ich zu meim Chef und dät
kündichn. Abber zuvur dät ich ihm mei Meinung soagn, dass glabberd.“

„Des machn alle, die gwunner hom, des is niggs Außergewöhnlichs.
Also ich will a Putzfrau und an Schwimmingpool.“ 

„Des nennst du außergewöhnlich? Ich kaaferd mir a Yacht.“
Die Luise schnappt nach Luft. „Wos wollner mir mit anner Yacht?

Wollmer draußn am Kanol aweng hi- und herfoahrn? Geh, do machn
mir uns doch lächerlich.“

„Am Kanol, am Kanol… Däi Yacht hättn mir am Mittelmeer steh.“
Das gefällt der Luise. „Ou ja!“, ruft sie berauscht von Sonne, Meer

und wolkenlosem Himmelsblau aus. „Und a Finca af Mallorca mächerd
ich ah und do druntn machn mir dann alle vierzehn Doch Urlaub.“

„Alle vierzehr Doch Urlaub aaf Mallorca, du spinnst doch! Mei Chef
wärdmer wos hustn.“

„Abber du hast doch kündichd.“
„Ach ja richdich, des is woahr.“ Der Franz findet, das ist immer noch

die beste Stelle am urplötzlichen Millionärsdasein – dem Chef die Mei-
nung zu geigen, dass glabberd. „Wunderbor stell ich mir des vur. Ich
liech mit am Fläschla Schampus aaf meiner Yacht und du, har, har, har,
du putzt am Ballermann in Bungalow. Wenn dir des Spaß macht?“

„Do dafür hob ich ja mei Putzfrau.“
“Nehmer däi gwies a miid af Mallorca? Du, des mog iich fei net, mit

wildfremde Leit in Urlaub foahrn.“
„Nou nehmermer uns halt a spanische Putzfrau. Immerhin mou dei

Yacht ah putzt wern.“
„A Yacht putzn? Vo mir aus. Nou koas mei neis Auto a glei waschn,

wenns scho drieber is. Ich hob dann nämli an Mercedes in Deutschland
und an Tschiieb aaf Mallorca.“

Erste Wölkchen ziehen über den Balearen auf. „Allmächd, nou braugn
mir ja zwa Putzfrauen! Alles blouß wecher deiner Yacht und deim Tschi-
ieb. Wall ich brauch net umbedingt an Bungalow, mir reichert a glanz
Haisla ah. Hauptsach mir hom an Schwimmingbuul und an groußn
Gartn.“

„Ja langt denn do unser Geld überhabbd? Zwa Putzfrauen, an Gärt-
ner, anner, der in Buul reinichd, vielleicht ah nu an Koch? Kenntn mir
uns däi ganzn Oangstelldn net schpoarn? Wos maansdn du, wos däi
heitzudoch für a Gehalt wolln! Ich schmeiß doch net mei sauerverdients
Geld für andere zum Fenster naus.“

„Recht host! Mir sin doch net verrückt. Des bisserla Putzn, Kochn
und aweng an Gartn, des mach ich selber. Und du kümmerst dich ge-
fälligst um dein Benz, dein Tschiieb und dein Kahn.“

Die süße Prasserei schmeckt dem Franz schon nicht mehr so gut wie
anfangs.

„Ei-ei-ei-ei-ei. Des siech ich etz scho kummer. Wenn mir erschd Mil-
lionäre sin, dann hommer fei a Haafn Ärberd vur uns. Kenner mer uns
des vielleicht alles nu amol überlegn?“

Zum Glück haben der Franz und die Luise ja noch eine Woche Be-
denkzeit, ob sie tatsächlich Lotto spielen oder lieber aufs arbeitsreiche
Luxusleben verzichten wollen.

Martina Tischlinger
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In der Schreibwerkstatt formulieren Straßenkreuzer-
VerkäuferInnen und Menschen, die Spaß am Schrei-
ben haben, eigene Texte, die unter dieser Rubrik im
Heft erscheinen.
Die Schreibwerkstatt findet in der Regel statt: 
donnerstags 11 – 12 Uhr im Büro des Straßenkreu-
zers, Glockenhofstr. 45. Terminnachfrage unter 
Telefon 0911 / 459 76 36.

Und irgendwann nennen sie dich unstet…

„Arbeit... wer wirklich welche will, findet sie auch.“
Ja. Bisher stimmte das auch so… eigentlich. Wenn man je-
doch einen unsteten Lebenslauf hat, sucht man halt länger.
Unstet?
Wenn man einmal in seinem Leben ausgewandert ist und
zurück kam, auch mal länger krank war, Firmen insolvent gin-
gen, der Arbeitsplatz weg rationalisiert wurde und man auch
befristete und geringfügige Beschäftigungen annahm, dann
gilt man als unstet. Die Tatsache, dass man sich nicht gern da-
heim sitzend, Däumchen drehend auf seinem Arbeitslosen-
geld ausruht, existiert gar nicht. Nein, man ist unstet... ein Job-
hopper ... eh gleich wieder weg… das sieht man doch am Le-
benslauf.
Was ärgert dich an dieser Situation am meisten?
Dass ich aufgrund dessen immer mehr finanzielle Abstriche
machen muss und trotz reichlicher Erfahrung, zunehmender
Qualifizierungen und ausgebauter Kenntnisse mit 45 Jahren
das Einkommen einer Berufsanfängerin habe.
Wie siehst du deine Zukunft?
Nun, ich bewerbe mich weiterhin, finde wieder Arbeit, neh-
me eventuell mehr Abstriche in Kauf, lerne Neues und baue
meine Kenntnisse und Fähigkeiten aus. Und irgendwann fin-
de ich den Arbeitgeber, der mich für sich und seine Firma ent-
deckt, selbst ein Querdenker ist und etwas von synergetischer
Zusammenarbeit versteht. Ich gebe die Hoffnung nicht auf.

Barbara Petersen

Sperrige Arbeit

Am Sonntag war ich wie üblich im Gottesdienst um
10.30 Uhr.  Es war ein Gottesdienst mit Kinderchor.
Der Diakon aus Eibach gab mir ein Liederheft und
ich ging hoch auf die Empore. Vor lauter Liederhefte
austeilen sperrte er mich ein. Ich merkte es erst, als
ich zur Kommunion gehen wollte. Nach dem Gottes-
dienst wurden die Hefte eingesammelt und erst da
merkte die Kinderchorleiterin, dass ich eingesperrt
war. Der Diakon kam sofort geeilt und entschuldigte
sich tausend Mal. Ich sagte, er sei so sehr in seine
Arbeit vertieft gewesen, da könne das schon mal pas-
sieren. Er sagte: Stimmt, vor lauter Arbeit ... Ich wer-
de trotzdem wieder hoch gehen auf die Empore.

Ruth Veth

Schreibwerkstatt

Illustrationen:
Inge Kolbe, freie Grafikerin
im Nürnberger Land



That’s life

Auf einem viel befahrenen Weg – ich
traute meinen Augen kaum – sah ich ei-
ne Käferwanderung. Wie von einem in-
neren Kompass bestimmt, liefen Käfer-
scharen von einer Straßenseite zur an-
deren.
Plötzlich kreischten Kinder: „Die vielen
Käfer! Schaut die vielen Käfer, die ein-
fach überfahren werden! Rettet die Kä-
fer!“
Und auf einmal begannen Erwachsene
und Kinder tatsächlich, mit Papier und
Händen die Käfer zu retten und die Tie-
re über die Straße zu tragen.
Ich selbst musste in meiner Schulzeit
noch auf die Felder, um Kartoffelkäfer
einzusammeln. Dafür hatten wir sogar
schulfrei – damit die Käfer die Ernte
nicht dezimieren konnten. 
Heute Kind zu sein ist doch viel schöner.

Inge Tusjak

Die Arbeit und ich

Also, ich habe die Erfahrung
gemacht, dass einer, der wirklich
arbeiten will und sich auf das Ar-
beitsamt verlässt, total verlassen ist.
Ich finde nur schade, dass einer,
der wirklich arbeiten möchte und
sich den Arsch aufreißt, welche zu
finden, dass der einfach nichts
kriegt. Aber egal, man soll den
Kopf nicht hängen lassen.
Na ja, mittlerweile bin ich soweit,
dass ich jede Arbeit annehmen
würde, durch die ich mein Leben
und das meiner zukünftigen Frau
finanzieren könnte. Hoffentlich
klappt bald was.
Eine sehr große Ablenkung ist für
mich der Verkauf der Zeitung, das
gibt mir wenigstens ein bisschen
das Gefühl, für was da zu sein
und für irgendwas gut zu sein.
Manche Gespräche mit der Kund-
schaft helfen mir dabei sehr.

Michael Hill
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Fünfzig plus
Wie bekomme ich als 50+ einen Arbeitsplatz, was bietet der Arbeits-
markt für einen Menschen im fortgeschrittenen Alter? Zum einen sieht
es doch so aus, dass es auf jeden angebotenen Arbeitsplatz mehrere
Bewerber gibt, und zum anderen, mal ganz real gesehen: Wie viele Ar-
beitgeber stellen  nicht lieber einen Jüngeren ein, mit der voraussicht-
lich vitaleren körperlichen Verfassung?

Ein Arbeitssuchender 50+ kann unter Umständen vielleicht eine bes-
sere Qualifikation nachweisen, nur, was nützt ihm das? Da ist doch
schon das erste Manko, der Arbeitgeber sieht dabei schon wieder, dass
da höhere Lohnkosten auf ihn zukommen. Der Jüngere kann eingear-
beitet werden, schafft er es in einem „angemessenen“ Zeitraum nicht,
wartet doch schon der nächste Arbeitsuchende. 

Der Markt an Arbeitssuchenden ist doch übervoll. Wie hilft der Staat,
in Form von Arbeitsamt oder der ARGE? Es werden Leute zu Wei-
terbildungsmaßnahmen geschickt, ohne Anschauung der Person und
Sinn der Maßnahme. Andere wiederum, die schon seit längerem ar-
beitssuchend sind, schickt man zu so genannten „Ein-Euro-Jobs“ (1,50
Euro). Wie zum Beispiel „Grünanlagenpflege“. 

Ich frage mich, wo darin der Sinn besteht, es füllt den Menschen nicht
aus, er verschwindet nur kurzzeitig aus der Arbeitslosen-Statistik. Ist
das sinnvoll? Für mich ist es einfach nur menschenverachtend.

Carlo

EINE WERKSTATT FÜR BEHINDERTE

Es ist nicht leicht für Behinderte, sich im Berufsleben zurecht-
zufinden, darum gibt es die so genannten Behindertenwerkstät-
ten. Aber dass auch das nicht einfach ist, erlebe ich jeden Tag bei
meiner Schwester, die zu 80 % behindert ist und in einer solchen
Einrichtung arbeitet. Sie webt Tischdecken, Handtücher und Tep-
piche. Aber sie verdient so wenig, nur 93 Euro im Monat, und
davon musste sie bisher sogar noch 50 Euro fürs Essen abgeben.
Jetzt haben sich mehrere Behinderte zusammengetan und ge-
klagt. Meine Schwester hat ihre Verhandlung gewonnen.
Aber selbst für mich ist es auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht
leicht. Obwohl ich schon viele Maßnahmen vom Arbeitsamt be-
kommen habe. Sogar einen Computerkurs habe ich mir selbst
durch den Verkauf des Straßenkreuzers finanziert. Aber ich ha-
be noch nichts erreicht.

Kerstin Wieland

Foto: privat

Trauerfreuden
Heid iss ofdmols ass der Mod’n,
dass mer doud zur Hochzeid lod’n,
wall di Madla und di Boum
wenich Bogg aff suwos homm.
Erschd wenn aaner iss endschlof’n,
derf mer aaf a Fesdla hoff’n,
und di ganze Drauerrund
(auss’n schwarz und inna bund)
wanderd aas’m Friedhof naus,
freid si aaf an Leich’nschmaus.
Nooh beim Kaua denners radschn’n.
Richdi seeli wern’s beim gladsch’n:
„Woos saxd dozou? Hosd dess scho g’herd?
D e r  hodd an Neie!“ „Naa! Wäi g’scherd!“
„Und wäi dergäihd’s der Suwiesuu?
Hobb g’herd, däi hodd an schdramma Buu,
blouß, der siechd arch demm Schwoocher glei!“
„Du glabbsd, däss wär a Guggugsei??“
„Woos machd däm Bill sei Schdudium,
der brauchd fei lang! Iss der suu dumm?“
„Där Vedder Fridz hodd schbegulierd,
der Debb, der hodd si ruinierd!“
„Wär erbd dämm Onk’l Schorsch sei Zeich?
Mer sachd, der Mooh wor schdingerd reich!“
„Di Isa fährd an neier Woong,
wär hodd dänn blechd?, mouh mer si froong!“
„Nu ja, däi hodd rechd unschenierd
dän ald’n Dadderich verfierd,
um sein’n Verschdand hodd’s dreisd dän brachd!“

A bissla drauri hobb i dachd:
der Mensch, der wou edz drauss’n lichd,
verziecherd grinserd glei sei Gsichd
und däd uns soogn: „Seid Ihr nu g’scheid?
Woos soll däs G’schmarri, woos der Neid?
Ball gibbd’s an neia Leich’nschmaus!
No dradsch’n and’re!  I h r  liechd drauss!”

Emma Meyer



Fotograf im Portrait · Stefan Hippel

Sie marschieren tagelang über staubige Schotterpisten, ächzen unter tonnenschweren Marienstatu-
en und rutschen auf Knien um die Kirche: Spanische Katholiken nehmen bei Wallfahrten ungewohnte
Anstrengung, Mühsal und Schmerz auf sich. Ihre religiösen Riten und archaischen Rituale hat Stefan
Hippel (42) ins Bild gesetzt und stellt mehr als 90 „Teufel & Heilige“ bis zum 14. Mai im K4 aus.

Über sieben Jahre hinweg ist der Nürnberger Fotograf immer wieder nach Spanien gereist, zur Kar-
woche, zu Pfingsten und zum Stierkampf. Er hat blutige Geißelungen ebenso beobachtet wie das raue
Winteraustreiben – und hat den Glauben dabei nicht als ätherische Theorie, sondern als selbstver-
ständliche Übung erlebt.

Das spannendste Erlebnis für Stefan Hippel war die „Romeria del Rocio“, die Wallfahrt der (Ar-
beits-) Emigranten. Zwei Tage lang war er mit einer Gruppe Pilger zum Örtchen Rocio im andalusi-
schen Süden gelaufen, wo sich zu Pfingsten eine Million Menschen treffen. In den Gesichtern der Gläu-
bigen spiegeln sich alle Qualen und die Ekstase, die aus Erschöpfung wächst. Die Bilder zeigen aber
auch Menschen, die stolz sind auf das Gewagte, das Geschaffte und die am Ende der Tagesetappe gelöst
und ausgelassen feiern können. 

Es ist immer der Moment kurz „davor“ oder „danach“, der den Fotografen interessiert – und damit
im Kontrast zur Arbeit bei der Tageszeitung steht, die nach Höhepunkten verlangt und einen bestimmten
Look vorgibt. Bei den Reportagen in Spanien hat er kreative Freiheit ausgeschöpft und das Geschehen
in gleißende Aureolen des Lichts und in unergründliches Schwarz gefasst. Teufel und Heilige, Freude
und Qual spiegeln sich darin – sie sind magisch-entrückt wie die dampfenden Pferdeleiber im Sonnen-
aufgang und so real wie ein großer Schluck aus der Wasserflasche, die mit Schnaps gefüllt ist.  

Text: Gabi Pfeiffer, Redakteurin im Reporterteam der Nürnberger Nachrichten 
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Ekstase der Erschöpfung

Bilder eines archaischen Rituals: Die Pfingstwallfahrt „Romeria del Rocio“ in Andalusien

>
Ausstellung „Teufel & Heilige.
Fotografien von Stefan Hippel“ 
Kulturzentrum k4 im Künstlerhaus
Projektzone im Kopfbau (1. OG)
Königstr. 94, Nürnberg
Öffnungszeiten:
Di–Sa 13–19 Uhr, So 11–18 Uhr
bis 14. Mai 2006
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Arm ist ... 

der Mann
auf dem 
Lüftungs-
schacht

Hintergrund

Tafeln reicht nicht 
Unser erster Ansprechpartner war Reiner Prölß. Er ist So-
zialreferent der Stadt Nürnberg und hat somit täglich mit
der Armut in Nürnberg zu tun.

Armut kann seiner Ansicht nach nicht nur finanziell be-
trachtet werden. Sie sei vielmehr davon abhängig, inwie-
weit man am gesellschaftlichen Leben – gemeint sind Ge-
sundheit, Kultur und Bildung – teilnehme. Wer das nicht
ausreichend könne, lande in der Armut. Die häufigsten Ri-
siken sind ein unsteter Arbeitsplatz, Kinderreichtum und
allein erziehend zu sein. Mit der Armutsbekämpfung müs-
se man hauptsächlich bei den Kindern anfangen; sie wer-
den meistens schon in die Armut hineingeboren. Menschen,
die durch eine schwere Krise in die Armut geraten sind,
müssten ein menschenwürdiges Leben führen können. Es
werde mit Einrichtungen wie der Wärmestube und den Ta-
feln schon einiges getan, aber das reicht nicht. „Es ist die
Aufgabe der Sozialpolitik, noch stärker und besser einzu-
greifen.“
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Jeder begegnet täglich der Armut in Deutsch-
land – gleich vor der Haustür. Jeder sieht
täglich die globale Armut – im Fernsehen. Es
wird viel diskutiert und viel definiert. Doch was
bedeutet Armut für den einzelnen Menschen?
Wir, die 23 Schüler der 9c der Bismarckschule
in Nürnberg, haben uns mit diesem Thema
befasst und bekannte Nürnberger dazu befragt.



Kekse für den Obdachlosen
Felix Petermann und Lukas Lang spielen bei
den Nürnberg Ice Tigers. Für den 21-jährigen
Verteidiger Felix Petermann kann Armut nur
dann behoben werden, wenn die entwickelten
Ländern der Welt den unterentwickelten hel-
fen. Den Armen hier müsste durch die Sozial-
politik geholfen werden. Torwart Lukas Lang
ist der Meinung, dass die betroffenen Men-
schen vor allem menschliche Wärme brauchen,
es liegt an uns, nicht einfach ignorant an Ob-
dachlosen vorbeizugehen, sondern sich viel-
leicht auch mal kurz mit ihnen zu unterhalten.
Aber, so gesteht er sich selbst ein, das machen
nicht viele Leute, auch er nicht. 

„Man muss den Menschen einen dauerhaf-
ten Job bieten“, glaubt Felix Petermann, aber
das sei schwierig, weil die meisten Obdachlo-
sen meistens keinen Beruf gelernt hätten. 

Persönliche Erfahrungen mit der Armut
macht er fast täglich. Am Lüftungsschacht ei-
nes Supermarktes in der Nähe seiner Wohnung
liegt im Winter oft ein Obdachloser, um sich
aufzuwärmen. Ab und zu, so erzählt er, lege er
Kekse hin oder rede kurz mit ihm, meistens
aber, so gesteht auch er sich ein, gehe er wie
viele einfach vorbei. 

Spenden für die Pfennigparade
Ex-„Herzblatt“-Moderator und Fotomodell Pierre Geisen-
setter hat in seiner Kindheit selbst Armut erfahren. Seine Mut-
ter war allein erziehend und musste „Monat für Monat über
die Runden kommen.“ Die Lebensmittel in Thüringen seien
zwar nicht sehr teuer gewesen, alles andere aber schon. So
kam es, dass die Familie zum einen nur alte Möbel hatte und
zum anderen hatte Pierre Geisensetter auch keinen finanzi-
ellen Rückhalt, sondern musste schon früh selbst arbeiten.
Aber das Gute daran sei, so erzählt er, dass er dadurch gelernt
habe, bestimmte Dinge sehr zu schätzen und sie nicht als selbst-
verständlich hinzunehmen. Verantwortlich für die Armut in
Deutschland sei „die immer größer werdende Kluft zwischen
Arm und Reich“. Beheben könne man das vielleicht mit einer
Verdienstgrenze und gerechterer Verteilung. Mit dem ge-
sparten Geld, so sagt er, könne man Arbeitsplätze erhalten.
Armut sei aber auch ein gesellschaftliches Problem, Obdach-
lose gehören demnach einfach zum Stadtbild dazu. Er selbst
setze sich gegen diese Armut ein, indem er für UNICEF und
die Pfennigparade spende, und auch, indem er über seine Ar-
beit als Moderator Benefizveranstaltungen unterstützt. 
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Im Laufe der Interviews haben wir gemerkt, dass die Auffassungen
unserer Interviewpartner zum Thema Armut recht ähnlich sind. Man
muss unterscheiden zwischen der Armut hier und der Armut in Ent-
wicklungsländern. Wir hätten gedacht, dass Armut vorrangig mit
Entwicklungsländern in Verbindung gebracht würde, was aber nicht
der Fall war. Daraus kann man erkennen, dass Armut in Deutschland
an Bedeutung gewinnt und dass man sie erst hier bekämpfen muss.
Wir selber haben vor ein paar Wochen in der Wärmestube Essen für
die Armen und Obdachlosen gekocht und hatten neben dem Gefühl,
wenigstens ein bisschen geholfen zu haben, auch noch sehr viel Spaß
an der Sache. 

Projektbetreuung: Tina Bernstein, studiert Kulturgeographie an der Uni Erlangen, 

arbeitet als freie Journalistin und als Praktikantin beim Straßenkreuzer 

Fotos: Klasse 9c, privat



Wie geht’s weiter?

Harald Dix ist Betriebsratsvor-
sitzender der AEG, deren Beleg-
schaft trotz langem Kampf das
Aus für den Traditionsbetrieb
nicht verhindern konnte (siehe
nebenstehenden Bericht). 
Was die Schließung für die 
AEG-ler bedeutet und wie es
nun weiter geht, können Harald
und Katrin Dix zwar nur für ihre
Familie schildern. Doch was sie
fühlen und mitmachen, erleben
andere ganz ähnlich. Ein Jahr
lang werden sie in jeder Aus-
gabe des Straßenkreuzers zu
Wort kommen – und damit die
Geschichte der über 1700 AEG-
Mitarbeiter jenseits aller Schlag-
zeilen weiterschreiben.

An der Garderobe hängt die
Mütze mit den vielen Buttons:
„Fight for the AEG. Kämpf’ für
die AEG.“ „AEG-Streik 20.1. bis
6.3.2006. Ich war dabei – und Du?“
„Aus Eigennutz geschlossen“
heißt es auf einigen der Anstecker.
AEG-Betriebsrats-Chef Harald
Dix (44) hat sie alle gesammelt.
Jetzt, wenige Wochen nach dem
Ende des Streiks, interessieren
sich schon Museen für die Buttons

46 Tage Streik, 46 Tage Ausnahmezustand
– doch ihr eigentliches Ziel konnten die AEG-
Mitarbeiter nicht erreichen: Das Werk an der
Muggenhofer Straße wird bis Ende 2007 ge-
schlossen. Die 1700 Mitarbeiter dort verlieren
ihren Job. Abgesehen davon hat sich die Hart-
näckigkeit der AEG-ler jedoch ausgezahlt. Sie
haben sich bundesweit den besten Sozialtarif-
vertrag erkämpft, den die IG Metall bisher aus-
gehandelt hat. 150 Millionen Euro muss der
AEG-„Rabenmutter“-Konzern Electrolux an
die Beschäftigten zahlen.

Sie bekommen dafür 1,8 Monatslöhne Ab-
findung pro Jahr Betriebszugehörigkeit.
Außerdem werden mit dem Geld eine Be-
schäftigungsgesellschaft und Vorruhestands-
Regelungen für alle Mitarbeiter ab 53 Jahren
finanziert. Unterm Strich kommen die Mitar-
beiter auf bis zu 90 000 Euro Abfindung. Die
müssen jedoch voll versteuert werden.

Einige Beispiele: Ein Akkordarbeiter, der
zehn Jahre dabei war, kommt auf 41400 Euro
Abfindung. Später wechselt er zur Beschäfti-
gungsgesellschaft. Er muss 1500 Euro ver-
steuern. 

Ein Angestellter, der fünf Jahre im AEG-
Büro arbeitete, kommt auf 30 600 Euro Ab-
findung, von denen jedoch 11000 Euro ans Fi-
nanzamt gehen. Eine Arbeiterin am Fließband,
die 20 Jahre bei der AEG war, bekommt gut
100000 Euro brutto – netto bleiben ihr noch
69000.

“Dafür hat es sich gelohnt zu kämpfen“,
meint Jürgen Wechsler. Nürnbergs IG Metall-
Vize leitete den Streik und saß mit in der Ver-
handlungskommission. 

Es war ein langer Kampf und es war ein hef-
tiger Kampf.

Als Electrolux-Chef Hans Stråberg am 12.
Dezember 2005 mitteilen ließ, dass das Nürn-
berger Werk endgültig geschlossen wird, flo-
gen in der Betriebsversammlung Stühle und
Kissen. In den Monaten zuvor hatte die Be-
legschaft alles versucht, das drohende Aus für
das Werk zu verhindern.
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Die IG Metall hatte sogar ein Gutachten in
Auftrag gegeben, das zum Schluss kam, dass
das Nürnberger Werk Gewinn bringend hätte
betrieben werden können. Sicher, auch in die-
sem Fall wäre es nicht ohne Kündigungen ge-
gangen. Das Werk mit der jahrzehntelangen
Tradition wäre aber erhalten geblieben.

Doch die Electrolux-Bosse wollten davon
nichts wissen. Sie hatten sich festgelegt, die
AEG in Nürnberg dicht zu machen und die
Produktion von Waschmaschinen und Ge-
schirrspülern nach Polen zu verlagern. „Die-
ses Werk dort ist einfach nur eine große Hal-
le, in der die Maschinen zusammengebaut wer-
den“, sagt AEG-Betriebsrats-Chef Harald Dix.
Er hat sich in Polen umgeschaut. „Gewerk-
schaften findet man da keine. Die Kollegen
sind nicht organisiert.“

Deshalb war es auch so schwer, europawei-
te Solidarität für das Nürnberger Werk zu or-
ganisieren. „Den Menschen vor Ort ist das
Hemd eben doch noch immer näher als die Ho-
se“, weiß Dix. Allerdings hat ihn die Solidarität
der Nürnberger begeistert. 6000 kamen zur
großen Lichterkette rund um das Werk – ob-
wohl es bitterkalt war. „Das macht Mut!“

Und auch während des Streiks haben die
Nürnberger gezeigt, dass ihnen der Kampf der
AEG-ler nicht egal war. Sie kamen zu Kon-
zerten und Aktionen ins Streikzelt. Oder auch
einfach nur so. Viele hatten Brennholz für die
Feuertonnen dabei, Essen oder eine Spende
für die Streikkasse.

Auch die Nürnberger Stadtpolitik unter-
stützte die Streikenden. Oberbürgermeister Ul-
rich Maly (SPD) sagte: „Electrolux zeigt so-
ziale Kälte und das völlige Fehlen von Respekt
gegenüber einer mehr als 80-jährigen Tradi-
tion der AEG in Nürnberg. Der Druck der
Shareholder ist offenbar so groß, dass es vor-
nehmlich nur noch um die Maxime geht, wo
und wie kurzfristig die billigsten Löhne gezahlt
werden können. Nur kann sich mit diesen Löh-
nen kein Mensch mehr solche Geräte kaufen.“

Und Wirtschafts-Referent Roland Fleck
(CSU) kommentierte: „Die Antwort auf das
Angebot der Nürnberger Mitarbeiter ist ein
schwedischer Eisblock. Electrolux hat die so-
ziale Verantwortung mit Füßen getreten.“

Die Electrolux-Manager schalteten auf stur
– obwohl der Streik schmerzte, Produkte fehl-
ten und vor allem das Image der Marke dar-
unter litt. Erst als der frühere bayerische Wirt-
schaftsminister Otto Wiesheu (CSU) als Ver-
mittler in den Konflikt eingriff, kam es zur Ei-
nigung. Nach 46 Tagen war der Streik been-
det. 81 % der Gewerkschaftsmitglieder haben
dem Sozialtarifvertrag zugestimmt.

Am Ende geschlossen – das Aus für die AEG

Über 80 Jahre Industriegeschichte im Zeitraffer der letzten Wochen

„Die 
Kinder 
bekommen
die Unruhe
voll mit“

1700 AEG-ler streikten hartnäckig und ge-
schlossen gegen den „schwedischen Eisblock“



und Plakate vom AEG-Streik.
1700 Arbeitsplätze sind platt ge-
macht, spätestens Ende 2007 wird
das Werk in der Muggenhofer
Straße nach 80 Jahren geschlos-
sen. Das Ende eines Stücks Nürn-
berger Industriegeschichte soll do-
kumentiert werden.

Doch für Harald Dix ist die
AEG noch real. Noch gibt es das
Werk. Noch hat er als Betriebsrat-
Chef viel zu tun. Noch immer
macht er Überstunden.

Noch immer kommt er später
heim ins Reihenhaus in Kornburg
als geplant. Und noch immer leben
er, seine Frau Katrin (38) und die
vier Kinder Tabea (6), Julian (8),
Lucas (10) und Tobias (13) mit der
Angst vor dem Verlust der Exi-
stenz. „Am Ende musst du von
Hartz IV leben“, sagt die gelernte
Krankenschwester zu sich selbst.
„Denn auch für mich sehen die Be-
rufs-Chancen nicht gerade gut
aus.“

Als Betriebsrat muss ihr Mann
jetzt über die Abwicklung des
Werks verhandeln. Bis Mitte des
Jahres werden zwischen 500 und
600 AEG-ler ihre Arbeit verlieren.
Der Betriebsrat muss die Listen

prüfen, die ihm vorgelegt werden.
„Die jungen Kollegen und die, die
erst kurz bei der AEG sind, wird es
als erste treffen“, weiß Harald Dix. 

Das belastet. „Während des
Streiks hat man die Kollegen von
einer ganz anderen Seite kennen
gelernt“, erzählt Dix und stützt die
Hände am schweren Holztisch in
der Ess-Diele auf. Wenn sie nachts
an der Feuertonne vor dem Werk-
stor Wache hielten, gingen die Ge-
spräche schnell ins Persönliche.
Die Kollegen erzählten von ihren
Problemen daheim. Von der
Angst vor der ungewissen Zukunft
in einer Stadt, in der es für ange-
lernte Arbeiter kaum mehr Stel-
len gibt. Zumal, wenn sie älter
sind. „Viele haben Schulden. Die
fürchten sich davor, zum Sozialfall
zu werden.“

Kindergeburtstag verschoben

Auch an der Familie Dix ist die
Krise nicht spurlos vorübergegan-
gen. Die Besuche im Streikzelt, der
Fackelzug und die Feuer in den
Tonnen am Werkstor waren noch
Abenteuer. Doch Abschalten ging
nicht. „Selbst wenn man es sich fest
vornimmt, nicht über die AEG zu

sprechen, ist man doch schnell wie-
der beim Thema“, sagt Katrin Dix.
Selbst bei der Feier des 13. Ge-
burtstags von Tobias. Das Fest
musste dreimal verschoben wer-
den, weil Papa Harald für den Er-
halt der 1700 Jobs kämpfte. Und
als dann doch gefeiert wurde, kam
keine richtige Stimmung auf, „weil
sich doch wieder alles um die AEG
drehte“.

„Alle warten auf den Brief“

Gute Ausbildung ist gleich siche-
re Arbeit. Als Harald Dix vor fast
30 Jahren bei der AEG Werk-
zeugmacher lernte, galt diese Glei-
chung noch.

Doch sein Sohn Tobias fragt sich
nach den Erfahrungen rund um
die Werksschließung, ob das heu-
te auch noch so ist. „Warum soll
ich lernen, wenn ich dann doch so
einfach rausgeworfen werden
kann?“ Die Kinder bekommen die
Unruhe voll mit, sagt die Mutter.
Die einen fressen sie in sich hin-
ein, die anderen reden in der Schu-
le mit ihren Freunden darüber.

„Das ist eine schwierige Zeit für
die Familien. Sie sitzen zu Hause
und warten auf den Brief mit der
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Kündigung.“
Harald Dix wird bis zum bitte-

ren Schluss bei der AEG bleiben.
Was danach kommt – darüber
denkt er zwar nach. Aber konkre-
te Pläne hat er nicht.

„Ich wurde gerade mit 76 Pro-
zent als Betriebsrats-Chef wieder
gewählt. Da kann ich mich nicht
einfach aus dem Staub machen.
Ich bleibe, das bin ich den Kolle-
gen schuldig.“ Und er ist stolz, dass
sich jetzt  schon die Museen für
den Streik interessieren: „Ich wün-
sche mir, dass unsere Transparen-
te, T-Shirts und Aufkleber einen
Ehrenplatz in einem Nürnberger
Museum bekommen, um die Er-
innerung an die AEG lebendig zu
halten.“ Dann wird auch seine
Mütze mit den Buttons ins Muse-
um wandern. 

Texte: Michael Reiner, Redakteur bei der
Abendzeitung Nürnberg
Fotos: Berny Meyer, Fotograf bei der
Abendzeitung Nürnberg



30 Kochen mit Jochen

Jochen Banzhaf hat von seinen
bislang 67 Lebensjahren 46 in
ganz Deutschland als Restau-
rantfachmann und Koch gear-
beitet. Zuletzt sorgte der gebür-
tige Oberpfälzer im renommier-
ten „Goldenen Posthorn“ am
Sebalder Platz dafür, dass der
Service bestens 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 Fan-
tasie wichtiger ist als eine dicke
Portion Euro!

Die Tatsachen:
Wer andere in die Pfanne haut muss sich nicht wundern,
wenn denen der Appetit auf weitere Zusammenarbeit ver-
geht. Auch den Deckel auf einer Sache zu halten bringt
nichts – außer, dass rasch was anbrennt und der Braten
riecht. Jeder macht sich bei solchen Bildern so seine Ge-
danken aus dem Berufsleben oder aus privaten Erfahrun-
gen. Jochen blickt zum Glück ganz ehrlich in den Topf. Und
was er da reinschnippelt und anbrät, dreht und wendet, ist
allemal schmackhaft und schlägt keinem auf den Magen.

Das Rezept: 
Kartoffelpfanne von rohen Kartoffeln mit Schinken 
oder Champignons und Käse

1,5 kg Kartoffeln 1,00 Euro
150 g Schinken gek. (4 Schieben) 1,60 Euro
150 g junger Gouda (4 Scheiben) 1,50 Euro
200 g frische Champignons 1,00 Euro
3 Stängel frischer Rosmarin 0,50 Euro
150 g rote Zwiebeln 0,60 Euro
Salz, Pfeffer, Kümmel, Fett 0,60 Euro

Gesamt: 6,80 Euro; bei vier Personen je 1,70 Euro

Los geht’s:
Kartoffeln schälen, in Scheiben schneiden und auf einem
Tuch abtrocknen lassen. Zwiebeln schälen und in Ringe
schneiden. Fett oder Öl (nicht mit Butter anbraten!) in ei-
ner Pfanne erhitzen. Die Kartoffeln bei ca. 160 Grad hin-
ein geben und Deckel drauf. Nach 6-7 Minuten Kartoffeln
wenden. Am besten die Kartoffeln auf den Deckel stürzen
und dann vom Deckel umgedreht in die Pfanne rutschen
lassen. Jetzt Zwiebeln, Rosmarin und Kümmel dazu und
nach 10 Minuten nochmals wenden. Jetzt den Schinken
und/oder Champignons und den Käse auf die Kartoffeln
legen und den Deckel wieder drauf. Hitze zurücknehmen.
Wenn der Käse nach ca. 10 Minuten geschmolzen ist, mit
etwas Salz und Pfeffer würzen. Fertig ist ein herrliches Pfan-
nengericht. 

Guten Appetit wünscht Jochen!
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In England ist es das Wort für „Zapfenstreich“,
auf der Haut eine Tätowierung ������
Diese Religion verbindet Richard Gere und den 
Dalai Lama ����������
Mit der Hand geschrieben ����������
Abschied nehmen auf fränkisch ���
Diese Kult-Gaststätte mit Seeblick wird restauriert ������
Gegenteil von Tadel ���
In diesem Stadtteil sind Bundesagentur
und Wasserschloss zu Hause ������������
Symbol der Weisheit, für Hobbywerker in der Tube ���
„Dorf“ der Bleistiftmacher �����
Vor 150 Jahren war diese Stadt Nummer 1
im bayerischen Bierexport ��������
Jüdisches Ritualbad, im Jüdischen Museum Fürth erhalten �����
Oberfränkische Wallfahrtsbasilika ����������������

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

Das Kreuzer-Rätsel

Lösung bitte bis 10. Mai 2006 per Post, 
Fax oder Mail ins Redaktionsbüro des Straßenkreuzer
Glockenhofstr. 45, 90478 Nürnberg
Fax 0911 / 431 86 71
Mail: strassenkreuzer@t-online.de
Absender nicht vergessen – viel Glück!

Füße hochlegen, faul sein, entspannen und bloß nicht an
Arbeit denken – all das erwartet diesmal unsere Gewinner.
Wir verlosen 3 Tageskarten für das „Kristall Palm Beach“
in Stein.
Da braucht man für den Einlass nur Badebekleidung und
ein Handtuch. Dafür gibt’s eine staatlich anerkannte Heil-
quelle, 4000 qm Außengelände mit 7 Saunen, einen Sand-
strand, mehrere Innensaunen – und viel Wasser zum
Schwimmen natürlich auch! Also genau richtig, um einen
Tag lang abzutauchen.

Die Lösung des letzten Rätsels lautete: „Rosenmontag“ (Gogerer, Zoo, Sirius, Seife, 
Magdalenerinnen, Shalom, Pluto, Chörlein, Trempelmarkt, Walberla, Max Grundig)

Wir gratulieren Gabi Massaro und Ursula Kulla aus Nürnberg sowie Rosemarie Kastner aus Fürth. 
Sie werden mit je einer Begleitperson das fränkische Theaterstück „Schweig Bub!“ von Fitzgerald
Kusz erleben, das dieses Jahr sein 20-jähriges Bühnen-Jubiläum am Schauspielhaus Nürnberg 
feiert. – Herzlichen Glückwunsch!

Autor: Norbert Weinzierl – Unternehmer und ehrenamtlicher Mitarbeiter im Vertrieb des 
Straßenkreuzers 



Damit es kein Traum bleibt:
unser Immobilien-Service.

Die Sparkasse Nürnberg engagiert sich in vielen gesellschaftlichen Bereichen: Soziales.
Kultur, Wissenschaft und Forschung, Natur- und Umweltschutz sowie Sport. Damit tragen
wir dazu bei, die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Geschäfts-
gebiet weiter zu verbessern und den Standort zu stärken. Im vergangen Jahr haben wir
für dieses Engagement über Stiftungen, Sponsoring und Spenden über 1,7 Mio. EUR
aufgebracht. Näheres dazu unter www.sparkasse-nuernberg.de.Wenn´s um Geld geht –
Sparkasse Nürnberg

S Sparkasse
       Nürnberg

Die Sparkasse.
Gut für Nürnberg,
Stadt und Land.

www.gillitzer.net
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