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Respekt kann man in Gesten, Gesprächen und mit Aufmerksamkeit zeigen. Unsere 
ehrenamtlichen Mitarbeiter im Vertrieb taten das seit 18 Jahren in der Nürnberger Wär-
mestube, wenn die Verkäufer ihre Hefte bei ihnen einkauften. Vor dem Büro aber ging 
es manchmal zu wie im Wartezimmer eines Arztes zur Grippezeit, denn in den kleinen 
Raum konnte man aus Platzgründen nur einzeln eintreten. Mit dieser Mai-Ausgabe 
aber beginnt eine neue Ära: Das Vertriebsbüro ist in den großen Laden neben der Re-
daktion gezogen. Hier soll ein Ort der Begegnung entstehen. Jeden Vormittag warten 
Sitzgelegenheiten, eine Kaffeebar, ein Kummerkasten und im Wechsel einer der zwölf 

Ehrenamtlichen um die 2. Vereinsvorsitzende Sabine Felser 
auf unsere Leute. Auch Sie dürfen gerne zum Kaffeeklatsch 
vorbeischauen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Herzlich, Ihr

Martin Schano

Foto: Anestis Aslanidis
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Danke!

Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung der festangestellten Straßenkreuzer-Verkäufer Antonio Carlino, Max Greger und Reinhard Semtner 
ist auch durch die Patenschaften von Bolko Grüll, Ingo Grüll, Gabi Hartwig, Bernhard Ruider, Klaus Stöckert, Dr. Siegfried 
Schroll und Herbert Kümmerl/wbg Nürnberg gesichert (zwei Paten wollen nicht veröffentlicht werden).

Straßenkreuzer Freundeskreis
Alle Freundeskreis-Mitglieder im Internet unter www.strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden.html

Spenden
Im Monat März 2012 erhielten wir Spenden von Friedrich und Regine Fischer, Schüler der Hauptschule Insel Schütt/
Nürnberg, Kath. Kirche St. Klara/Nürnberg, Ilona Riedel,  Siemens Enterprise Communications SEN SC QEM CSR/München, 
Andrea Stephan, Erich/Birgit Vorhauser/Jo, wbg Nürnberg + Belegschaft wbg Nürnberg, Sybille Walter.

Wenn auch Sie uns unterstützen wollen
Patenschaften: Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon 0911 217593-0, E-Mail: weiss@strassenkreuzer.info
Mitgliedschaft im Freundeskreis: ab 60 Euro/Jahr. Ganz einfach im Internet das Formular ausfüllen oder in der Redaktion 
melden. www.strassenkreuzer.info/ foerdern-und-spenden.html
Spendenkonto: LIGA Spar- und Kreditgenossen schaft, Kto. 105 119 332, BLZ 750 903 00. 

Bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden bis 200 Euro gilt als Nachweis beim Finanzamt der Einzahlungsbeleg bzw. die 
Buchungsbestätigung. Wenn Sie trotzdem eine Spendenbescheinigung wünschen, dann teilen Sie uns dies bitte mit. Bitte 
weisen Sie darauf hin, wenn Ihre Spende nicht veröffentlicht werden soll.

Klaus Appel,
Marktkauf Thon, 
Nürnberg

Peter Danzl,
Karolinenstraße, 
Nürnberg

Christian 
Oberdellmann,
Innenstadt Erlangen

Heinz Kischkel,
Rudolf-Breitscheid-
Straße, Fürth

Jörg Knapp,
Kleinstkulturszene 
Nürnberg

haben Sie schon 
unseren newsletter? 
Erfahren Sie jeden Monat Neues 
rund um unsere Vereinsarbeit 
und was andere Medien über uns 
berichten. Einfach „Ich will den 
Newsletter“ mailen an 
newsletter@strassenkreuzer.info

Etwa 50 Frauen und Männer verkaufen den Straßenkreuzer. 
Hier sehen Sie 5 von Ihnen mit der Angabe ihrer Standplätze
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• Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
• Hochdruckspülung & -reinigung
• Fettabscheiderentleerung
• Dichtheitsprüfung (ATV, DIN-EN ...)
• Rohr-Kanal-TV-Untersuchung
• Kanal-Rohr-Sanierung
• Leitungsortung
• Signalnebelberauchung
• Rückstau-Schutz
• Ratten-Schutzklappe

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

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

Abfluss verstopft ?

Rohrbruch ?

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

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

Fax (0911) 68 42 55
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Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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

hofmann infocom GmbH · Emmericher Straße 10 · 90411 Nürnberg ·  Fon 0911-5 20 31 00 ·  www.hofmann-infocom.de

hofmann
infocom

 
Kräfte bündeln und Synergien nutzen!
 Die Mehrwert-Partner klassischer und neuer Medien von hofmann infocom  
 zeigen Ihnen wie’s geht. 

  Mit QR-Code mehr  
  darüber erfahren!

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

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

Telefon  0911 / 42 48 55-0

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

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

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

Krisendienst
Mittelfranken

Der Straßenkreuzer braucht 
Freunde wie Sie! 
Werden Sie Mitglied im
Straßenkreuzer Freundeskreis

Das Beitritts-Formular zum Ausdrucken 
finden Sie auf unserer Internetseite unter  
www. strassenkreuzer.info

Lass uns  
  Freunde sein.
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Wie sind Sie zum Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge gekommen?
Mir waren andere Menschen und deren Bil-
dung schon immer sehr wichtig. Deshalb un-
terrichtete ich an der Uni. Nach der Wende 
waren nur noch Dozenten aus dem Westen 
gefragt; so blieb mir eine Professorenstel-
le leider verwehrt. Das Bundesamt suchte 
vor 21 Jahren für die Außenstelle Chemnitz 
Entscheider für Asylverfahren. Ich bekam 
die Zusage und zog um. Als eine Frauenbe-
auftragte gesucht wurde, bewarb ich mich. 
Insgesamt wurde ich dreimal wieder gewählt 
und war zwölf Jahre für die Belange der Frau-
en im Bundesgebiet aktiv. Ich war so viel auf 
Reisen, dass mich meine Nachbarn nur als 
„die Frau mit dem Koffer“ kannten. Da ich 
Russisch spreche, ließ ich mich nach dem 
Tod meines Mannes für zwei Jahre an die 

deutsche Botschaft nach Kiew versetzen, um 
mich der jüdischen Migranten anzunehmen. 
Seit 2008 bin ich in Zirndorf und betreue Mi-
granten aus allen Gebieten, bin für die Orga-
nisation der Sprachkurse zuständig, arbeite 
mit Job-Centern, Migrationsberatern, den 
Städten und anderen Institutionen sehr gut 
zusammen und kann dadurch vieles für die 
Migranten erreichen. 

Welche Ziele haben Sie sich gesetzt?
Mit meiner Arbeit möchte ich einen Beitrag 
dazu leisten, dass die Migranten so schnell 
wie möglich Fuß in Deutschland fassen. 
Wenn sich die Menschen wohl fühlen, öff-
nen sie sich und leisten ihren Beitrag für 
die Gesellschaft. Der Schlüssel zu allem, 
besonders zur Bildung, ist die Sprache. Vor 
einigen Jahren habe ich einen Crash-Kurs 

in Türkisch besucht und mache den Leuten 
dadurch bewusst, dass sie unbedingt Deutsch 
lernen müssen, um etwas zu erreichen. Das 
funktioniert in vielen Fällen prima! 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Am Dringendsten wünsche ich mir, dass 
das neue Anerkennungsgesetz auch zur tat-
sächlichen Anerkennung der Qualifikation 
der Migranten führt. Mir tut es in der Seele 
weh, wenn ein türkischer Arzt Taxi fahren 
oder eine russische Lehrerin Toiletten putzen 
muss, weil die Ausbildung hierzulande nicht 
anerkannt wird. Deutschland kann es sich 
auf Dauer nicht leisten, die Qualifikation der 
ausländischen Mitbürger weiterhin zu igno-
rieren. Zudem würde ich es begrüßen, wenn 
die Sprachförderung über den Status B1, der 
etwas mehr als Grundkenntnisse beinhaltet, 
ausgebaut würde. Und ich wünsche mir von 
den Migranten, dass sie an der Nachhal-
tigkeit ihrer erworbenen Sprachkenntnisse 
arbeiten, indem sie Nachrichten und auch 
deutsches Fernsehen schauen und mit den 
Menschen sprechen. Wenn alle aufeinander 
zugehen, klappt auch die Integration!

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

Das kann sich Deutschland nicht leisten
Sabine Fritz, geboren 1949 in Rostock, studierte Sozialwissenschaften, spricht 
Englisch, Französisch und Russisch und unterrichtete Studenten an der Uni in Ros-
tock. 1991 wechselte sie zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), 
arbeitete dort als Asylentscheiderin sowie als Frauenbeauftragte und betreute 
jüdische Migranten in der deutschen Botschaft in Kiew. Seit 2008 ist Sabine Fritz 
beim BAMF in Zirndorf als Regionalkoordinatorin für Integration tätig. Für ihr En-
gagement erhielt sie mehrfach Auszeichnungen von Migranten-Organisationen
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Tanztheater

Rütteln am Jugendwahn
In Fürth werden im Mai alle Generationen in Bewegung gesetzt – und wer 
sich da in den weit gefassten Altersgruppen zwischen 18 und 85 nicht selbst 
auf die Bühne bewegt, der wird als Zuschauer bewegt sein von diesem Wach-
Traum unbeschränkter Schwerelosigkeit. Vier Projekte sind zu einer ein-
maligen „Tanz-Vision“ im Stadttheater und Kulturforum zusammengefasst.
DIE ARTISTEN: Direkt aus der New Yorker Szene reist die Juniorgroup des 
Alvin Ailey American Dance Theatre an, einst als Compagnie von Afro-
amerikanern gegründet und längst ein internationales Markenzeichen. Die 
Truppe pendelt höchst artifiziell zwischen klassischem Ballett und showge-
rahmter Avantgarde (17. bis 19. Mai im Stadttheater). 
DIE SENIOREN: Der erfahrene Choreograph Eric Trottier rüttelt mit der 
Uraufführung „Diamonds and Roses“ am Jugendwahn der Ballett-Makello-
sigkeit. Das Stück „für sechs Tänzer über 50“ sucht mit professionellen So-
listen jenseits des üblicherweise gnadenlosen Verfallsdatums eine eigene, 
unverwechselbare Ästhetik des Alterns. Vom 22. bis 25. Mai im Spielplan 
des Stadttheaters.
DIE ALTERSLOSEN: Die Choreographinnen Jean Renshaw und Jutta Czur-
da arbeiten am dortigen Generationen-Projekt „Wenn ich mir was wünschen 
dürfte“. Neun ältere Menschen der augenzwinkernd so genannten „Generati-
on 80 plus“ träumen sich mit Hilfe vieler jüngerer Partner per Brückenschlag 
durch Lieder und Gedichte eigener Auswahl (19./20.Mai im Kulturforum). 
DIE JÜNGSTEN: Der deutsche Groß-Choreograph John Neumeier schickt 
als Kontrast sein klassisch trainiertes Hamburger Bundesjugendballett. Acht 
Solisten zwischen 18 und 23 in Aktion. Man kann davon ausgehen, dass 
sie den Sprung ins volle Bühnen-Leben wagen. Am 20. Mai um 15 Uhr im 
Stadttheater.

„Ailey II“, „Diamonds and Roses“ und das Hamburger Bundesjugendballett 
im Stadttheater Fürth, „Wenn ich mir was wünschen dürfte“ im Kulturfo-
rum Fürth, 17. bis 25. Mai, Karten unter 0911/974-2400
 
Dieter Stoll — Kulturjournalist und Kritiker

Konzert

Ein Chor mit Aussage
Vor 500 Jahren war Nürnberg die Stadt der Meistersinger, und sie ist es 
bis heute. Chöre gibt es hier zumindest genügend. Vielleicht sogar zu 
viele: Kirchenchöre in jeder Konfession und Gemeinde, Oratorienchöre, 
Gospelchöre, Kammerchöre, Vocalensembles, Scholen, in den letzten 
Jahren zahlreiche Kinderchöre. Viele buhlen um die gleiche Zielgruppe 
mit ähnlichem Repertoire.
Profilierung tut Not. Umso erfreulicher ist es, wenn aus dieser vielfälti-
gen Chorlandschaft immer wieder einzelne „Spitzen“ auftauchen, die mit 
klarer und auf den ersten Blick vielleicht ungewöhnlicher Programmatik 
und Zielsetzung neue Wege beschreiten. „Offen für Neues“ schreibt zum 
Beispiel der Chor „Auftakt“ als Untertitel im Logo, und der Name ist 
Programm. Gegründet als Gewerkschaftschor, mittlerweile als Verein 
eingetragen, legen die Sänger Wert nicht nur auf politische und gesell-
schaftliche Stellungnahme, sondern auch auf Gesang mit szenischer 
Interpretation. Und weil das Chorrepertoire diesbezüglich dünn gesät 
ist, geben die Mitglieder größere Werke in Auftrag, von der Komposition 
bis zur Regie. Heuer gibt es „Die Monopolis Oper“, Text und Musik aus 
der Feder des Chorleiters Martin Zels, Regie Christian Schidlowsky. Die 
Bürger von Monopolis stehen vor den Trümmern ihrer Stadt und ihrer 
Gesellschaft.Beim Neuaufbau muss auch über die eigene Schuld an der 
Misere nachgedacht werden…  

11., 12., 13., 17., 18. u nd 19. Mai, um 20 Uhr, Sonntag um 17 Uhr, 
Tafelhalle, Äußere Sulzbacher Straße 60, Nürnberg
Matthias Stubenvoll — Chorleiter und Dozent an der Erziehungswissenschaftlichen 
Fakultät Nürnberg

Gitarrenklang im  
Kirchenschiff
Nach der Arbeit in die Kirche, um sich 
verzaubern zu lassen – die etwa 45-minüti-
gen „After-Work-Konzerte“ in Nürnberger 
Kirchen und Kapellen bieten genau das. 
Meistergitarrist Stefan Grasse lädt zu einer 
Konzertreihe ein, die sich hauptsächlich der 
Lautenmusik von Nürnberger Komponisten 
aus der Dürerzeit widmet. Werke von Conrad 
Paumann, Hans Neusidler, Hans Leo Hassler 

und Johann Pachelbel werden da zu hören sein. Aber auch Stücke von 
Johann Sebastian Bach und romantische, spanische Gitarrenmusik von 
Francisco Tarrega werden die Zuhörer verzücken. 

After-Work-Konzerte in Nürnberger Kirchen und Kapellen
Di, 29. Mai, 18.45 Uhr, St. Klarakirche, Königstraße 64
Mi, 30. Mai, 18 Uhr, St. Johanniskirche, Am Johannisfriedhof 32
Do, 31. Mai, 17 Uhr, St. Jakobskirche, Jakobsplatz 1
Fr, 1. Juni, 18 Uhr, Landauer Kapelle, Innerer Laufer Platz 11
Mo, 4. Juni, 18 Uhr, Peterskapelle, Kapellenstr. 12
Di, 5. Juni, 18 Uhr, Burgkapelle St. Walburgis
Mi, 6. Juni, 18 Uhr, St. Sebalduskapelle, Albrecht-Dürer-Platz 1
Fr, 8. Juni, 18 Uhr, Rochuskapelle, Beim Rochuskirchhof 17
Eintritt frei

Heiko Lenthe — Straßenkreuzer Mitarbeiter

Frei!

Konzert

Johnny Dowd taucht auf 
Das darf uns freuen. Hat er sich doch mehr 
als zehn Jahre nicht in Nürnberg blicken 
lassen. Der 64-jährige Gitarrist, Sänger und 
Performer aus New York ist »white Trash« 
pur. Als Vietnamveteran und Möbelpacker 
hat er auch sonst so einiges aus dem Leben 
zu erzählen. Und das tut er mit kratzigem 
Sprechgesang und oft schleppend schwerem 
Gitarrensound. Sumpfig, schräg. Rock’n’Roll. 
Und wie das Leben, manchmal.
Mit dabei seine dreiköpfige Band. Hier ist besonders seine langjährige Weg-
gefährtin, Kim Sherwood-Casio zu nennen, die ihn beim Singen begleitet. 
Das klingt ein bisschen wie Hazelwood/Sinatra aus einem anderen Uni-
versum.
Geben wir uns einem Abend mit irritierenden und gleichsam vertrauten 
Gefühlen hin. Johnny will be good.

Johnny Dowd, Mittwoch, 16. Mai, 21 Uhr
KunstKulturQuartier, Künstlerhaus, Zentralcafé, Nürnberg 
Eintritt: 10 Euro
Artur Engler — Straßenkreuzer CD-Macher



Kulturgut  7

Daniela Krien, 
Jahrgang 1975, 
wächst in einem 
Dorf im sächsischen 
Vogtland auf. 
Um Kultur-, 
Kommunikations- 
und Medien-
wissenschaften zu 
studieren, zieht 
sie 1999 nach 

Leipzig, wo sie auch heute mit ihrer Familie lebt. 
Zusammen mit ihrem Lebenspartner, dem Fotografen 
und Filmemacher Christian Klinger, betreibt sie den 
Blog amadelio.de und „sendet“ dort eigenproduzierte 
Künstlerdokumentarfilme sowie Interviews mit 
Künstlern und anderen freien Geistern. „Irgendwann 
werden wir uns alles erzählen“ ist Daniela Kriens 
erster Roman. 

Buch

Zu früh, um zu wissen,  
wohin
Sommer 1990, in einem Dorf in der DDR: 
Im Stall kalbt die Kuh, auf dem Feld wird 
das Heu gewendet, im Haus duftet Zitronen-
kuchen. Alles folgt, so scheint es, dem ver-
trauten Rhythmus. Doch es ist das Jahr der 
Wiedervereinigung und wenig wird bleiben, 
wie es ist. Daniela Kriens Roman „Irgend-
wann werden wir uns alles erzählen“ schildert 
die Zeitenwende. Und er tut das zu Herzen 
gehend eindringlich und zugleich fast bei-
läufig. Denn seine Erzählerin ist Maria. Maria 
verfolgt genau, wie der Umbruch ihre Welt 
verändert. Doch das Ungeheuerliche dieses 
Sommer – für Maria geschieht es nicht im 
Politischen, sondern im Privaten. 
Mit sechzehn ist Maria bei ihrer Mutter aus-
gezogen. Jetzt lebt sie bei ihrem Freund und 
dessen Großfamilie, die einen Bauernhof be-
wirtschaftet. Maria schwänzt die Schule und 
liebt Dostojewski. Einen Plan hat sie nicht. 
Was geschieht, geschieht. Maria nimmt es 
wahr mit allen Sinnen. Und sie erzählt davon 
mit aller Aufrichtigkeit. Auch als sie aus dem 
Lügen eigentlich schon gar nicht mehr raus 
kommt, weil sie den Henner liebt: den wilden 
Besitzer vom Nachbarhof, der ohne Sattel rei-
tet, der nach Mann riecht, der gezeichnet ist 
von der DDR und der Ehe, den alle für einen 
Trinker und Weiberhelden halten. Zwischen 
der 17- und dem 40-Jährigen entbrennen eine 
Lust und eine Liebe, die stärker sind als der 
Altersunterschied, die Scham und das Gewis-
sen. Der Henner kann roh und brutal sein. 
Dann wieder ganz weich. Maria liebt ihn. So 
ist das. 
Dieser Roman und seine Erzählerin riskieren 
es, sich auf große Gefühle einzulassen und 
darin aus der Zeit zu fallen – einer Zeit, die 
zugleich immer präsent ist und unaufhaltsam 
auf das Ende zuläuft: das Ende des Sommers, 
der DDR, der Liebe...

Daniela Krien: 
„Irgendwann werden wir 
uns alles erzählen“, 
Graf Verlag, 21,90 EUR
Gabi Blossey — Texterin

Kino

Schwule in der DDR – Gruseln in der Blauen Nacht
Es gibt sie noch, die guten alten Dinge. Ein kleines Juwel in der Region ist nach wie vor das 
Nürnberger Kommkino. Nicht nur, weil im 1. Stock des Künstlerhauses in der Königstraße 93 
ein wenig noch der Geist des alten Komms weht, sondern vor allem, weil dieser Filmverein ein 
ähnlich schrulliges Unikat ist wie das Werkstattkino in München oder das B-Movie in Ham-
burg: Ein Lichtspielhaus im Mikro-Format, das stur sein Ding durchzieht und seine Nische 
gar nicht groß verteidigen muss, weil diese ohnehin nur von Eingeweihten gefunden wird.
Auch im Mai schlägt der kleine Verein wieder lustig eine Brücke von Bahnhofskino-Trash zu 
Anspruch und wieder zurück. So wird es in dem Saal mit den orangenen Polstersitzen unter 
anderem den japanischen Anime-Klassiker „Robot Carnival“ (18./21. Mai, 21.15 Uhr), aber 
auch die Doku „Unter Männern – Schwul in der DDR“ (3./4./5./7./8. Mai) über Homosexu-
alität in der DDR geben, die dort nicht offen diskriminiert, aber als Form von Individualität 
kritisch beäugt wurde. Eine Trash-Granate vom Feinsten verspricht der wieder ausgegrabene 
und neu entdeckte Aufklärungsfilm „Worüber man nicht spricht: Frauenarzt Dr. Brand 
greift ein!“ aus dem Jahr 1958 zu 
werden (17./20. Mai, 21.15 Uhr).
Unser eigentlicher Tipp ist je-
doch der Samstag, 19. Mai: Zur 
„Blauen Nacht“ in Nürnberg lädt 
das Kommkino zur „Symphonie 
des Grauens“. Um 20 und 22 Uhr 
wird der Berliner Musiker und 
Performance-Künstler Brezel 
Göring von der Band Stereo Total 
zusammen mit der Blockflötistin 
des Todes Caroline Hausen gru-
selige Stummfilm-Meisterwerke 
live untermalen. Die Kollegen 
vom Filmhaus (dem anderen 
wertvollen Kino im Künstler-
haus) zeigen ab 19 Uhr „eine Kol-
lektion meisterhafter Kurzfilme“.

www.kommkino.com
Stefan Gnad — freier Journalist

Jung sein

Armut kommt von Mut ...
Vor vielen Jahren kam Carlos nach Deutschland. Zusam-
men mit seinem besten Freund José. Leider fand er keine 
Arbeit. Carlos wäre gern Fußballspieler geworden, aber 
er hatte als Kind immer Angst vor dem Ball. Musiker ist 
auch sein Traumberuf, nur kann er nicht so gut singen. 
Doch Carlos ist nicht auf den Kopf gefallen: Er baut sich 
aus dem, was andere wegwerfen, einen Schuhputzwagen 
mit Fernseher und einer kleinen Saftbar. Seine Kunden 
bekommen bald außer sauberen Schuhen einen Maracuja-
Cocktail und spannende Geschichten. Sie erfahren eine 
Menge über das Leben in Südamerika, wie es da aussieht 
und warum es dort so schön ist. Carlos weiß, wie die Mu-
sik und der Tanz in die Welt gekommen sind und warum 

der Indianer mit den vielen Löchern im Körper so wunderschöne Musik machen konnte. 
„Carlos, der Schuhputzer“ zeigt Zuschauern ab fünf Jahren auf bewährt freche „Rootslöffel“-
Art, dass man auch als armer Mensch ein würdiges Leben führen kann, dass man dafür aber 
Mut braucht. Deshalb heißt es nämlich Armut.

„Carlos, der Schuhputzer“, am 5. und 6. Mai, jeweils um 15 Uhr.
Theater Rootslöffel, Troststraße 6 in Nürnberg, Kartenbestellung unter 0911/289052.
Christina Roth — freie Journalistin
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Warum ist es kein Wider-
spruch, dass viele Unter-
nehmen ihre soziale Ver-
antwortung betonen und 
gleichzeitig über 90.000 
Leiharbeiter so wenig ver-
dienen, dass sie von ihrer 
Arbeit nicht leben können?

eitarbeit bietet wie keine andere Branche Menschen die 
Chance zum Einstieg in Arbeit. Insbesondere für Lang-
zeitarbeitslose, Berufsanfänger und Berufsrückkehrer ist 

sie ein wichtiger Weg, um aus der vollen staatlichen Unterstützung 
herauszukommen. Nach den neuesten Zahlen der Bundesagentur 
für Arbeit waren im 1. Halbjahr 2011 knapp zwei Drittel der neuen 
Zeitarbeitnehmer vorher arbeitslos bzw. noch nie beschäftigt. 
Dass viele Menschen über Zeitarbeit der Einstieg oder die Rück-
kehr in das Arbeitsleben gelingt, liegt vor allem am hohen Anteil 
einfacher Tätigkeiten in dieser Branche. So üben ein Drittel aller 
Zeitarbeitnehmer einfache Tätigkeiten aus, während der Anteil an 
Helfern ansonsten im Durchschnitt lediglich bei einem Prozent liegt. 
Fast ein Drittel aller Beschäftigten in der Zeitarbeit haben keine 
abgeschlossene Berufsausbildung und erhalten so die Chance zur 
Qualifizierung im Job. Das ist der beste Schutz vor Armut. Hinzu 
kommt: Ein geförderter Verbleib oder Einstieg in den Arbeitsmarkt 
ist auch immer die bessere Alternative zu einer perspektivlosen Lang-
zeitarbeitslosigkeit. 
Im Übrigen hat die Zahl der sogenannten Aufstocker unter den 
Zeitarbeitnehmern abgenommen. Inzwischen erhalten noch 65.000 
Personen – das ist etwa jeder zwölfte – zusätzliche Leistungen des 
Staates.

Z

Die Antwort gibt 
 Rainer Huke,
Leiter der Abteilung 
Lohn- und Tarifpolitik
Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeit-
geberverbände
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Wissen macht reich

Kurz, aber auch schmerzlos?
Rund 14.400 Kriege gab es in der 
Geschichte der Menschheit. Der 
kürzeste dauerte 38 Minuten, 
als sich 1896 Sansibar der briti-
schen Armee ergab.

Die Finanzkrise wird uns noch einige Zeit begleiten.  
Ich glaube, wir werden noch zwei, drei Jahre unter dieser Krise leiden. 

( Josef Ackermann, bis Ende April Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank,  
in einem Interview im Jahr 2008) 

Europa ist ja angeblich in der Krise, und dann stehe ich im Drogeriemarkt vor 124  
unterschiedlichen Haarprodukten – ich habe sie gezählt. Krise? Dass wir 124  
Haarprodukte haben, das ist die Krise. Sie nehmen uns die Sicht auf die Dinge,  
auf die es wirklich ankommt.

(Doris Dörrie, Filmemacherin)

radfahren macht Spaß
15 Prozent der Deutschen steigen täglich aufs 
Rad, 41 Prozent mehrmals pro Woche. 78 Pro-
zent aller Haushalte verfügen über ein Fahr-

rad. Jeder Dritte unter ihnen fährt damit auch zur Arbeit, 
davon wiederum jeder Dritte kombiniert die Radltour mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln. 

ein Mailgeheimnis gibt es nicht
Über 37 Millionen E-Mails, die vor allem aus dem 
Ausland stammen, wurden von deutschen Geheim-
diensten im Jahr 2010 ausgesiebt, weil in ihnen 

Wörter wie „Bombe“ oder „Atom“ vorkamen. Konsequent wäre 
es, das in der Verfassung garantierte Postgeheimnis zu strei-
chen. Für Mails gilt es nämlich nicht.

Der Club der Millionäre
In Deutschand gibt es  
aktuell 924.000 Millionäre, 
das sind 62.000 oder 7,2 % 
mehr als noch vor zwei Jahren. 
Der Anstieg in ganz Europa seit 
2010 liegt bei 6,3 %

Vernetzte Jugend

77 % der europäischen 
Jugendlichen zwischen 13 und 16 
Jahren haben ein Profil in einem 
sozialen Internet-Netzwerk. Bei 
den Neun- bis Zwölf-Jährigen sind 
es bereits 38 Prozent. 

1 Milliarde ist nicht nur viel Geld
Schon mal probiert, bis zu einer Milliarde zu 
zählen? Angenommen, man schafft es von null 
bis 3000 in einer Stunde, kommt man in acht 
Stunden bis 25.000. Um bis zu 1.000.000.000 
zu zählen, müssten wir 109 Jahre jeden Tag 
acht Stunden zählen.

Steuerberatungsgesellschaften 

1962: 162

2011:      8416
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eristah schiebt Filzstifte in eine Stoffhülle für ein Smart-
phone. Immer sechs Stück in ein Täschchen, das als Gratis-
Geschenk zu den Stiften in den Handel kommt. Die junge 

Frau braucht dafür nur Sekunden und die rechte Hand. Die linke will 
nicht, kann nicht – Feristah ist körperlich schwerbehindert, wie alle 
ihre Kollegen in der Boxdorfer Werkstatt. Seit zwei Jahren arbeitet 
die 24-Jährige dort. Die Einrichtung ist eine von 29 Werkstätten für 
behinderte Menschen (WfbM) in Mittelfranken und insgesamt 721 
in Deutschland.
„Ich liebe meine Arbeit“, erklärt Feristah. Sie ist linksseitig gelähmt 
und auf einen Rollstuhl angewiesen. Viele deutsche Unternehmen 
wissen die Arbeit von geistig, körperlich oder psychisch behinderten 
Menschen zu schätzen. Denn sie haben längst Qualität und Vorteile 
der Werkstätten erkannt. In den Einrichtungen werden nicht nur 
Holzspielzeug und dekorativer Nippes gefertigt. Sie sind wichtige 
Dienstleister und Zulieferer für Betriebe aus der Region. Eben wie 
die Boxdorfer Werkstatt mit ihren 165 Beschäftigten. 
Zu ihren Stammkunden gehören Siemens, Helma, Staedtler und 
viele mehr. Für sie verpacken Feristah und ihre Kollegen Stifte oder 
Schoko-Mandeln, kleben Etiketten auf Kartenspiele oder schrauben 
Stehhilfen oder Lichtschalter zusammen. Der Vorteil für die Firmen: 
„Sie haben kurze Wege und müssen viele Arbeiten nicht ins Ausland 
verlagern“, erklärt Roland Weber, Vorsitzender der Landesarbeitsge-
meinschaft der Werkstatträte. Gerade in den Bereichen Montage und 
Verpacken konkurriert die Einrichtung in Boxdorf mit Unternehmen 
in Osteuropa und Asien.
„Man muss breit gefächert sein, um viele verschiedene Aufträge zu 

Titelthema  
„Wir Unternehmer“

Unternehmungsgeist beweisen 
nicht nur Manager in den DaX-
Unternehmen. Macher, Ärmel-
hoch-Krempler und aufsteher 
lassen sich auch in anderen 
Bereichen des Lebens finden. 
Doch wer sie sucht, muss genau 
hinschauen, denn sie stehen 
nicht immer in der ersten reihe. 
Gut, einen Michael helmbrecht 
kennen kritische Menschen viel-
leicht sogar aus dem Fernsehen. 
er organisierte den Widerstand 
gegen die unerträglichen neona-
zi-Märsche in Gräfenberg. er gilt 
aber nicht als verbissener links-
radikaler, sondern als Motivator 
mit humor. Unscheinbarer, aber 
auf seine art ein Unternehmer 
ist Wolfgang Berner. nach Ob-
dachlosigkeit und gesundheitli-
chen rückschlägen arbeitet sich 
der Straßenkreuzer-Verkäufer 
langsam wieder an eine Vollzeit-
stelle heran. Dass arbeit auch 
ausdrückt, gebraucht zu werden, 
verdeutlicht ein Feature über Be-
hindertenwerkstätten, die aber 
nicht aus jeder ecke als tolles so-
ziales Projekt beklatscht werden. 
Größeren Beifall hätte sich auch 
der erlanger Soziologieprofessor 
Werner Meinefeld gewünscht, 
als er mit seinen Studenten die 
These widerlegte, dass sie spä-
ter – rein statistisch – eben nicht 
klischeehaft Taxi fahren werden. 
eher auch ein stiller held ist 
David Schlesinger. Der Vorsit-
zende der nachrichtenagentur 
Thomson-reuters unterstützt die 
Straßenzeitungsbewegung maß-
geblich, indem er den Magazinen 
– wie auch dem Straßenkreuzer – 
kostenlos Fotos und Berichte zur 
Verfügung stellt. Sein herzblut in 
die „hilfe zur Selbsthilfe“, dem 
Dogma des Straßenkreuzers, 
steckt seit kurzem ein neues Vor-
standsteam. ein Porträt der sechs 
ehrenamtlichen arbeitet heraus, 
was für ein Unternehmungsgeist 
in diesem Verein vorherrscht. 

Bastelstunde war gestern
Behindertenwerkstätten sind Dienstleistungsunternehmen geworden, denen lokale 
Unternehmen gerne Aufträge erteilen. Das ist gut für die Beschäftigten, die sich 
nützlich fühlen. Denn die Integration auf dem freien Arbeitsmarkt gelingt nach wie 
vor kaum

F
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bekommen“, erklärt Weber. Er selbst arbeitet in der Arbewe, einer 
Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt für Menschen mit psychischer 
Erkrankung und Behinderung. Sie ist auf Montage, Verpacken und 
Nähen spezialisiert. „Wir haben genug Aufträge“, sagt Bernhard 
Kreutzer, Produktionsleiter der Boxdorfer Werkstatt. Die meisten 
kommen über Mundpropaganda herein. Neben Verpacken und 
Montage hat der Dienstleister zwei weitere Standbeine. Feristah 
und ihre Kollegen liefern Büroartikel aus, erstellen Datenbanken 
und -archive.
Daten erfassen, auswerten, weiterverarbeiten – mit solchen Aufträ-
gen zögert so mancher Betrieb. „Man traut uns das nicht zu, unter-
stellt uns fehlende Sicherheit“, erklärt Thomas Wedel,  Integrations-
beauftragter der Boxdorfer Werkstatt. Kein Wunder, immerhin geben 
Unternehmen sensible Daten aus der Hand. „Viele haben erst mal das 
Bild im Kopf, dass in den Werkstätten gebastelt wird.“ Es gilt daher, 
den Kunden dieses Bild zu nehmen und Vertrauen aufzubauen. „Die 
meisten unserer Kollegen sind geistig fit, nicht aber motorisch“, sagt 
Produktionsleiter Bernhard Kreutzer. Die EDV-Abteilung bestehe, 
„um den Fähigkeiten der Beschäftigten gerecht zu werden“.
Das ist eines der Hauptziele der Werkstätten: die behinderten Men-
schen am Arbeitsleben teilhaben zu lassen. Nicht, möglichst viel 
Gewinn einzufahren. Tatsächlich decken die Einnahmen meist nur 
die Löhne der Beschäftigten – im Schnitt verdienen sie rund 180 Euro 
im Monat; finanziert werden die WfbM zum Großteil von den über-
örtlichen Sozialhilfeträgern. Mit ihren Aufträgen tun Unternehmen 
den Werkstätten, aber auch sich selbst, Gutes – denn sie sparen Geld. 
Das Gesetz verpflichtet sie, Menschen mit Behinderung zu beschäf-
tigen. Für Firmen ab 20 Mitarbeiter heißt das fünf Prozent der Be-
legschaft. Tun sie das nicht, müssen sie nach dem neunten Sozial-
gesetzbuch eine Ausgleichsabgabe zahlen. Bei Aufträgen an WfbM 
kann ein Anteil davon zur Anrechnung gebracht werden. 
Die Einrichtungen sollen die Beschäftigten aber auch rehabilitieren. 
Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Sozialarbeiter und Psycho-
therapeuten sind daher unerlässlich.  „Wir fördern unsere Kollegen 
und ermöglichen ihnen, sich für den allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
qualifizieren“, erklärt Thomas Wedel. 19 Beschäftigten hat der Inte-
grationsbeauftragte bereits einen Job vermittelt.
Mit unter einem Prozent ist die Vermittlungsquote bundesweit sehr 
gering. In deutschen Betrieben sind laut Bundesagentur für Arbeit 
rund 250.000 Pflichtplätze nicht mit schwerbehinderten Menschen 

besetzt. Rund 290.000 arbeiten in Werkstätten (allein 4000 in Mittel-
franken) – vor zwölf Jahren waren es noch 100.000 weniger. 
Woran die Integration scheitert? „Arbeitgeber haben oft Berührungs-
ängste“, vermutet Wedel. Er schult seine Kollegen daher im Umgang 
mit Menschen ohne Behinderung. Darin, ihnen diese Ängste zu 
nehmen. „Vielen fehlt der Mut, Menschen mit Einschränkung zu 
beschäftigen. Oft scheuen sie den Kündigungsschutz“, glaubt Roland 
Weber von der Arbewe. „Dabei steckt in uns viel Potenzial. Wir 
haben nicht einmal die Chance, das zu beweisen.“
Dahingegen kritisieren ausgerechnet die Integrationsämter, die 
Werkstätten würden die Eingliederung sogar hemmen. Anders als 
auf dem freien Markt, haben die Behinderten hier eine Garantie auf 
einen Arbeitsplatz – auch wenn es gerade an Aufträgen mangelt. 
Außerdem würden von den Werkstätten organisierte Fahrdienste 
die Behinderten nicht zur Mobilität befähigen, behaupten die Inte-
grationsämter in einem Positionspapier.
Doch nicht jeder kann auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Für Weber 
etwa war die Arbeit bei der Arbewe „eine Chance, auf einem anderem 
Level neu anzufangen“. Seit gut neun Jahren ist er in der Werkstatt 
beschäftigt. Vor 17 Jahren erkrankte der 63-Jährige an schweren De-
pressionen. Damals arbeitete er als Pfleger in einer psychiatrischen 
Einrichtung.
Für Feristah könnte die Werkstatt in Boxdorf ein Sprungbrett zum 
ersten Arbeitsmarkt sein. Vor ihrem Schlaganfall arbeitete die junge 
Frau bei Siemens. In der Werkstatt gefällt es ihr aber besser: „Hier 
wird kein Druck gemacht und ich verstehe mich mit meinen Kol-
legen“, verrät sie. „Die Arbeit vermittelt das Gefühl, akzeptiert zu 
werden“, meint der Integrationsbeauftragte Thomas Wedel. Sie stei-
gere das Selbstbewusstsein, betont sein Kollege Bernhard Kreutzer: 
„Arbeit heißt für viele Gesellschaft. Arbeit ist Teilhabe am sozialen 
Leben.“

Text: Severine Weber — Volontärin bei der Nürnberger Abendzeitung
Foto: Gerd Grimm — www.gerd-grimm.de
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er Straßenkreuzer e.V. hat einen neuen Vorstand – gewählt 
von der Mitgliederversammlung, bepackt mit Aufgaben, 
die alle eine gemeinsame Bedingung beinhalten: Jede wird 

ehrenamtlich erledigt.
Das ist nicht selbstverständlich. Schließlich verantwortet der Vor-
stand alle Geschäftsbereiche des Vereins. Da geht es zum Beispiel um 
die monatlichen Kosten für das Magazin, von Redaktion bis Druck. 
Oder die Festanstellungen: Wie viel Verantwortung für Verkäufer 
und Stadtführer kann der kleine Verein tragen, wie viel Unterstüt-
zung kann er von Privatleuten und Firmen annehmen?
Und da ist natürlich die Straßenkreuzer Uni: Ein großes Bildungs-
projekt, das trotz viel Ehrenamt fast 40.000 Euro pro Jahr braucht, 
um „Bildung für alle“ anspruchsvoll bieten zu können.
Diese und weitere Verantwortung schultert zuallererst Frank Hum-
mert (auf dem Bild hinten links). Er ist Verwaltungsleiter der Heils-
armee Sozialwerk Nürnberg, der größten Einrichtung für Woh-
nungslose Nordbayerns. Ein Fachmann also sowohl im Hinblick 
auf Menschen in sozialen Schwierigkeiten, aber auch in Bezug auf 
Strukturen und Finanzen. Neben ihm steht Vorstandsfrau Sabine 
Felser, selbständige Geschäftsfrau mit Laden in der Oberpfalz. Für 
Sabine, die sich schon seit einigen Jahren im Vertrieb und für die 
Verkäufer einbringt, erfordert die räumliche Distanz eine strikte 
Organisation: Einmal pro Woche, mittwochs, kommt sie nun nach 
Nürnberg, kümmert sich um Vertriebsfragen, ist Ansprechpartnerin 
für ehrenamtliche Vertriebsmitarbeiter/innen und hält Sprechstunde 

D

für Verkäuferinnen und Verkäufer. Warum sie sich das antut? „Wenn 
ich mich engagiere, dann sinnvoll und richtig“, sagt sie. Wer’s genauer 
wissen will: 0911-217 593 14, wie gesagt mittwochs, ab 13 Uhr.
Die „beständige Größe“ im Vorstand ist Dieter Maly. Der Leiter des 
Nürnberger Sozialamtes hat den Verein 1994 mit gegründet und ist 
seither ununterbrochen im Vorstand als Kassier vertreten.
Neben dem geschäftsführenden Vorstand holt sich der Vorstand Rat 
und Tat von Beisitzern, die sich in besondere Aufgaben und Projekte 
einbringen. Ulrike Löw (vorne links) ist Gerichtsreporterin bei den 
Nürnberger Nachrichten und dem Straßenkreuzer seit vielen Jahren 
als ehrenamtlich schreibende (und mit ihren Ideen inspirierende) 
Journalistin eng verbunden.  Sabine Sinn-Rausch verbindet wohl die 
ungewöhnlichste Geschichte mit dem Verein: Sabine war bei Quelle 
angestellt, hat sich eines Winters gemeldet und unter dem Motto „Mir 
geht’s doch gut“ 500 Euro ihrer Weihnachtsgratifikation bedürfti-
gen Verkäufern geschenkt, die sich dafür aus dem Quelle-Katalog 
Wünsche erfüllen konnten. Kurz danach machte die Quelle dicht, 
Sabine hielt Kontakt zum Verein (und umgekehrt), ihr ungewollt 
großes Zeitbudget setzte sie bald auch ehrenamtlich im Vertrieb des 
Vereins ein. Inzwischen hat Sabine wieder einen Job – und bleibt 
dem Vertrieb zum Glück treu. Ist sie doch längst eine beliebte und 
kompetente Ansprechpartnerin für alle Verkäufer.
Artur Engler ist zuständig für Grafik und Produktion bei der Gillit-
zer Werbeagentur, die den Straßenkreuzer von Anfang an gestaltet 
und viel Herzblut in den Verein steckt. Arturs Herzstück, um im 
Bild zu bleiben: Zusammen mit Straßenkreuzer Redakteur Martin 
Schano organisiert er seit nunmehr zehn Jahren die Straßenkreuzer 
CD inklusive Konzertabend. Sagt sich leicht, bedeutet aber viel Auf-
wand. Wer schon mal versucht hat, jedes Jahr 20 Bands und Solo-
Interpreten mit ihren teils exklusiven Stücken pünktlich für eine CD 
zu bekommen, dazu ein Booklet mit Bildern und Texten stemmt, der 
weiß, dass Artur sich verdammt gut gehalten hat. Ehrenamt sorgt 
eben auch für frische Ansichten.

Ilse Weiß — Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Tom Schrade — www.schrade-kunst.de

Viel Arbeit  
für die Ehre
Der Vorstand des Straßenkreuzer e.V. bekommt 
außer einem warmen Händedruck ein hohes Maß 
an Anerkennung und Respekt
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Studium  
für den Taxischein
Soziologiestudenten müssen nach der Uni Taxi fahren – eine 
neue Studie des Erlanger Professors Werner Meinefeld ent-
larvt diese Prognose als Klischee

as Fach Selbstironie steht in keinem Vorlesungsverzeichnis. 
Wohl auch deshalb, weil kein Student der Geisteswissen-
schaften darin wirklich Nachhilfe braucht. Die Politikwis-

senschaftler an der Philosophischen Fakultät der Uni Erlangen kön-
nen über ihr Image nur schmunzeln. Seit vielen Semestern heißt ihr 
Internetauftritt  www.spaeter-mal-taxifahrer.de. Wer dort reinklickt, 
stößt nicht auf Tipps zur Ortskenntnisprüfung für angehende Taxi-
fahrer. Nein, es geht heiter zu: Eine Studentenfeier wird beworben 
mit dem Slogan „faul aber sympathisch party“. Die Erstsemester-
Zeitschrift – ein Leitfaden fürs Studium – heißt „Taxi Deluxe“. 
Hartnäckig hält sich das Klischee, dass vor allem geisteswissenschaft-
liche Studienfächer, allen voran die Soziologie, brotlos sind – und 
jede Menge Absolventen mangels Berufsaussichten Taxi fahren müs-
sen. Damit räumt jetzt ein Soziologieprofessor an der Uni Erlangen 
auf. Werner Meinefeld ließ Absolventen der vergangenen 20 Jahre 
befragen, was aus ihnen geworden sei. Das Ergebnis: Die Arbeitslo-
senquote von Geistes- und Sozialwissenschaftlern liegt ein Jahr nach 
Studienabschluss bei fünf Prozent – die Quote aller Hochschulabsol-
venten bei vier Prozent. Liegt das Studienende weiter zurück, sinkt 
diese Zahl für Akademiker sogar bis auf drei Prozent. 
Von wegen Taxi fahren – von den Soziologen geht jeder Fünfte in 
den Öffentlichen Dienst, jeder Vierte arbeitet in der Privatwirtschaft, 
an der Uni selbst hält es 23 Prozent. Die 
Hälfte der Absolventen hatte sofort eine 
Anstellung, der Rest schloss sich der „Ge-
neration Praktikum“ an oder arbeitete auf 
Honorarbasis, bis er fest angestellt wurde.
Das ist alles andere als schlecht. Wenn man 
nicht reich werden will. Meinefelds Studenten haben nämlich auch 
herausgefunden, dass das Durchschnittsgehalt von Soziologen deut-
lich unter dem der Akademiker insgesamt liegt. Die am schlechtesten 
Bezahlten verdienen rund 20.000 Euro brutto im Jahr. Das macht 
aber nichts. Denn wichtiger als Geld, so die Studie, sei vielen Absol-
venten  Arbeitszufriedenheit und Selbstverwirklichung. 
Meinefeld will seine Studenten wachrütteln: „Nach dem Studium 
Arbeit zu bekommen, ist kein Selbstläufer, das erfordert viel Eigen-
initiative.“ Die Crux seines Faches sei, dass es die jungen Menschen 
nicht auf ein spezielles Berufsfeld vorbereite wie es Jura oder Medizin 
tun. Stattdessen steht ihnen eine Fülle von Möglichkeiten offen – das 
kann aber ähnlich lähmen wie wenn man im Supermarkt vor einem 
Regal mit 20 Sorten Senf steht und sich nicht entscheiden kann. 
Statt Zielstrebigkeit würden speziell von Soziologiestudenten mehr 
„soft skills“ eingefordert: Kreativität, Flexibilität und die Fähigkeit, 
sich zu vernetzen. 
Meinefeld wollte Mut machen, hat an der Uni aber kaum Feedback 
auf die Studie bekommen. „Es ist faszinierend, wie manche Studenten 
die Tatsache verdrängen, dass sie später einen Beruf erlernen müs-
sen.“ Wie man so etwas verarbeitet? Natürlich mit Selbstironie. Die 
Präsentation seiner Forschungsergebnisse begann er mit dem Satz: 
„Dem Taxigewerbe fehlen die soziologisch vorgebildeten Fahrer!“

Text: Martin Schano — Straßenkreuzer Redaktion

eden Monat können Straßenzeitungen auf der 
ganzen Welt kostenlos auf 50 Bilder und ein Dut-
zend Hintergrundberichte der Agentur Thomson 

Reuters zugreifen. Beste Qualität in Wort und Bild also für 
Magazine, die damit (noch) besser für Respekt vor ihren 
Verkäuferinnen und Verkäufern werben können. Die stel-
len sich mutig an Straßen und Plätze und zeigen öffentlich, 
dass sie selbst etwas gegen Armut und Ausgrenzung un-
ternehmen.
Die großzügige Geste der renommierten Agentur kommt 
allen Straßenzeitungen zugute, die dem Weltverband INSP 
(International Network of Streetpapers) angehören, das 
sind inzwischen 122 Publikationen aus 40 Ländern und 
sechs Kontinenten. Auch der Straßenkreuzer gehört dazu 
– und könnte sich so wenig wie die Kollegen aus Lusaka, 
Seoul, Kiew, Lissabon oder Buenos Aires (um nur einige zu 
nennen) Bilder und Texte von Thomson Reuters kaufen. 
Hinter der großartigen Idee, die im besten Sinne ehren-
amtliches Engagement einer der weltweit größten Medi-
enkonzerne zeigt, steckt David Schlesinger.
Schlesinger ist seit Februar 2011 Vorsitzender von Thom-
son Reuters China. Vorher war er vier Jahre Chefredakteur 
der Nachrichtenredaktion weltweit. Schlesingers Karriere 
bei Reuters begann 1987 als Korrespondent in Hong Kong. 
Später war er in Taiwan und ganz China, schließlich in füh-
render Position in den USA im Einsatz. 
David Schlesinger kommt entweder persönlich zu den 
regelmäßigen Treffen des INSP, oder er sendet Video-
Botschaften, die seine Verbundenheit mit der Arbeit der 
Straßenzeitungen verdeutlichen. Er engagiert sich in der 
INSP-Jury für herausragende Arbeiten in Straßenmagazinen 
und bringt die INSP-Verantwortlichen mit potenziellen 
Förderern zusammen. Schlesinger ist also ein großer Un-
terstützer der Straßenzeitungsbewegung, der mit einem 
hervorragenden Angebot für außergewöhnliche Produkte 
wirbt.

Text: Ilse Weiß — Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Reuters

David ist ein sozialer Goliath

Thomson reuters-Vorsitzender David Schlesinger  
unterstützt Straßenzeitungen auf der ganzen Welt

J

„Wichtiger als Geld ist 
vielen absolventen  
arbeitszufriedenheit und 
Selbstverwirklichung.“
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D
er Hochschullehrer war zusammen mit Karin Bernhart, der 
Gründerin des Bürgerforums Gräfenberg, viele Jahre lang 
Sprecher dieser Bürger-Initiative. Sprecher im besten Wort-

sinn, denn er konnte das Anliegen auch in spontanen Statements 
druckreif formulieren. Zugleich schafften es er und seine Mitstreiter, 
Solidarität in der Bevölkerung gegen die Neonazis zu stärken, die 
regelmäßig die Stadt mit ihren Aufmärschen  heimsuchten. Und 
Helmbrecht war es, den sich Polizei und Justiz als ersten vornahmen, 
wenn sie sich wieder einmal mehr von Gegendemonstranten als  
Rechtsextremisten herausgefordert fühlten.
1958 in Straubing geboren, studierte Helmbrecht zunächst Soziale 
Arbeit, Sozialwissenschaft, Philosophie, Geschichte und Sozialpäd-
agogik. Zehn Jahre lehrte er an der Uni Bamberg, seit fünf Jahren an 
der sozialwissenschaflichen Fakultät der Nürnberger Georg-Simon-
Ohm-Hochschule. Graue Theorie ist nicht sein Ding:  Er will seine 
Studenten zur Mitarbeit anregen, zur praktischen Anwendung. Die 
Arbeit soll Spaß machen. Und eine Prise Humor gehört für ihn im-
mer dazu.

Neonazis marschierten monatlich
Dass er zeitweise auch Öffentlichkeitsarbeit lehrte und freier Mit-
arbeiter bei Zeitungen war, half ihm ebenfalls in seiner Rolle als 
„Unternehmer“ für Demokratie und Toleranz, gegen Fremdenfeind-
lichkeit, Rassenhass und  Antisemitismus. Zu der kam Helmbrecht, 
als die Neonazis 2006 ankündigten, künftig möglichst allmonatlich 
aufzumarschieren. Zuvor hatten sie Gräfenberg einmal im Jahr, zum 
Volkstrauertag, heimgesucht, um am Kriegerdenkmal in NS-Manier 
ihren „Heldengedenktag“ zu begehen. Das Denkmal blieb ihnen 
schließlich versperrt, nicht aber der Zug durch die Kleinstadt.   
Montessori-Lehrerin Karin Bernhart reagierte auf die Ankündi-
gung der Neonazis mit der Gründung des Bürgerforums, Michael 
Helmbrecht, der wie Bernhart im benachbarten Weißenohe wohnt, 
stieß schnell dazu. „Ich musste etwas unternehmen,“ sagte der Di-
plom-Sozialpädagoge. „Es war anfangs nicht einfach, die Bürger 
zu überzeugen, dass sie sich gegen die braunen Horden und deren 
menschenverachtende Ideologie wehren müssen.“ Wie er und seine 
Mitstreiter es dennoch geschafft haben? „Ganz einfach“, meint Helm-
brecht, „mit Witz, Spott und Spaß“. Und der Prise Humor. 

Dunkel mit Licht vertreiben
Dabei verweist er auf einen „Lehrmeister“, den amerikanischen  So-
ziologen und Bürgerrechtler Saul Alinsky, der in einem Schwarzen-
Ghetto in Chicago aufwuchs und seine Mitbürger dazu brachte, ihr 
Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und gegen Diskriminierung 
aufzubegehren. „Die Leute müssen das als ihr eigenes Anliegen se-
hen, denn es nützt nichts, ihnen eine Demonstration aufzwingen zu 
wollen“, betont Helmbrecht. Es dürfe auch keine Aktionen geben, die 
die Menschen überfordert, etwa Blockaden. Man müsse sie motivie-
ren, notfalls von Haustür zu Haustür gehen und deutlich machen, 
dass es nichts bringe, die Neonazis zu ignorieren. Oder, wie es der 
Hochschullehrer in Anlehnung an Martin Luther King sagt: „Dunkel 
kann man nur mit Licht vertreiben“. 

Immer mehr Bürger konnten gewonnen werden, und nach dem 
Motto „Aktionen sollen auch Spaß machen“ konnte jeder dort aktiv 
werden, wo er sich am besten auskennt. „Wir machten da keinen 
Unterschied, ob jemand beim Aufbauen der Stände half, Bratwürste 
grillte oder eine Rede hielt“, betont Helmbrecht. Hauptsache, sie 
waren mit Spaß und Kreativität beim Einsatz für Demokratie und 
Solidarität. 
Das merkte man den Aktionen an. Mal zeigten die Gräfenberger 
mit einer Reihe  leerer Mülltonnen entlang des Aufmarschwegs, wo 
die Neonazis hingehörten, mal überraschten sie mit einer Nikolaus-
Aktion, mal säumten sie den Weg der Rechtsextremisten mit großen 
Bildern von KZ-Überlebenden nach der Befreiung der Konzentra-
tionslager. 
Dafür wurde das Bürgerforum mit Preisen überhäuft, unter anderem 
bekamen sie den Bürgerkulturpreis des Bayerischen Landtags und 
den Josef-Felder-Preis der SPD im Freistaat. Sie bekamen es aber 
auch mit Polizei und Justiz zu tun. Die Staatsorgane sahen nämlich 
die  Gegendemonstrationen eher als Störfaktor, vor dem die Nazis 
geschützt werden müssten. Sprichwörtlich die Aussage eines leiten-
den Polizisten: Wenn „die Linken“ nicht wären, hätte Gräfenberg 
Ruhe, da käme es bei Neonazi-Aufmärschen nicht jedes Mal zu einem 
Belagerungszustand.

Vom Staat erhält er Geldstrafen
Aber die Gräfenberger gaben nicht Ruhe. Als  sie im Sommer 2007 
die Verleihung des Würzburger Friedenspreises auf dem Markt-
platz feierten, wurde den Neonazis erlaubt, zeitversetzt ebenfalls 
auf den Marktplatz zu ziehen. Doch die Gräfenberger weigerten 
sich geschlossen, den Platz zu verlassen. Michael Helmbrecht als 
Organisator der Friedensfeier brachte das eine Anzeige wegen Ver-
sammlungssprengung ein. Er musste 500 Euro zahlen – und spen-
dete sie der Synagoge Ermreuth.  Eine weitere Anzeige kam ein Jahr 
später beim berühmten „Gräfenberger Kessel“ hinzu, als Bürger mit 
einer Spontanblockade den Nazis den Weg versperrten.  Helmbrecht 
hatte die Blockade nicht initiiert, sondern im Gegenteil versucht, 
deeskalierend einzugreifen. Die Quittung der Justiz: 900 Euro wegen 
Versammlungssprengung.  Das spießte  Kabarettist Erwin Pelzig in 
seiner BR-Sendung „Pelzig unterhält sich“ auf. 
2009 hatten die Gräfenberger gesiegt. Im Oktober kündigten die Neo-
nazis an, nicht mehr aufzumarschieren. Ihre Niederlage kaschierten 
sie mit einer weiteren Drohung: Man werde sich künftig auf einzelne 
Wortführer der Gegner konzentrieren. 
Was das bedeutet, wurde erst in jüngster Zeit bekannt, als  Rechts-
extremisten nach der Aufdeckung der NSU-Terrorzelle auch in der 
Region wieder dreister wurden. Michael Helmbrecht bekam das 
besonders zu spüren. In der Nacht zum 30. Dezember  2011 demo-
lierten Unbekannte vor seinem Haus  in Weißenohe sein Auto völlig, 
auch das von Karin Bernhart wurde  in Mitleidenschaft gezogen. 
Kurz zuvor war Helmbrecht Vorsitzender der Allianz gegen Rechts-
extremismus in der Metropolregion geworden. Von den Tätern fehlt 
noch immer jede Spur.  Helmbrecht aber ist überzeugt: „Die Neonazis 
wollten mir wohl zeigen, wo der Hammer hängt“.

Text: Herbert Fuehr — stellv. Ressortleiter Politik bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Hans-Joachim Winckler — Fotograf bei den Fürther Nachrichten

Mit Witz in den Widerstand
Es gibt  einen Ort, der für den hartnäckigen, fantasievollen und erfolgreichen Kampf gegen Rechtsextremisten steht: Grä-
fenberg. Viele Bürger der oberfränkischen Kleinstadt haben den Erfolg möglich gemacht, doch es gibt – ohne den anderen 
Unrecht zu tun – einen unter ihnen, der zum Gesicht des Widerstands wurde: Michael Helmbrecht
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Einer von uns

»Sie können sich ruhig mal

mein Zimmer ansehen«,

lädt Wolfgang Berner, 36, seine

Gesprächspartnerin ein. Zweite

Etage, Wohntrakt im »Haus der

Barmherzigkeit«, Pirckheimer

Straße, Doppelzimmer mit Blick

aus dem Dachfenster direkt in

den Himmel.
»Hier wohn ich mit meinem Kum-

pel«, sagt er und lässt mit Besit-

zerstolz seinen Blick durch den

Raum schweifen, in dem unüber-

sehbar so richtig »gemütli-

che«Männerwirtschaft regiert. In

diesem Zimmer zerrt keine weib-

liche Hand unentwegt volle

Aschenbecher vom Tisch, fegt en-

ergisch Klamotten von den Ses-

seln oder klappert vorwurfsvoll

mit dem Geschirr. Der Kumpel

hat Besuch, gemeinsam beför-

dern die Männer per Gameboy

am Bildschirm feindliche Wesen

ins Jenseits und Wolfgang Berner

kriegt sichtbar Lust, sich am Spiel

zu beteiligen. Vorher verweist er

seinen Gast aber noch schnell auf

das Glanzstück des Küchenzeilen-

inventars: Mikrowelle vom Fein-

sten, zwar nicht mehr ganz neu,

aber gratis ergattert und prima in

Schuss.
Alles läuft gut, im Moment je-

denfalls, und kann nur noch bes-

ser werden. Denn bei Wolfgang

Berner hat es, wie er mit Nach-

druck beteuert, »klick« gemacht

im Hirn und das nicht nur einmal.

Alkohol: klick. Spielautomaten:

klick, Klauerei und Sonstiges:

klick, klick, klick. Frauen: kein

klick, aber bloß, wenn sie solide

und ehrlich sind und den blonden

Lover nicht über den Tisch zie-

hen. 

Es ist sowieso eine Weile her, seit

Wolfgang Berner eine Frau zu

sich nach Hause einladen konn-

te. Unter den Brücken schmust es

sich schlecht, und genau hier hat

er zwei Jahre lang genächtigt. Bis

er im letzten Winter in der Not-

schlafstelle des »Domus Miseri-

cordiae« (= »Haus der Barm-

herzigkeit«) Unterkunft fand,

schlug er sich als Obdachloser oh-

ne jeden staatlichen Unterhalt

durch die Tage und Nächte. Ein

(Doppel-)Zimmer im »Betreuten

Wohnen« derselben Einrichtung,

wie er dies kürzlich bekam, be-

trachtet er als reinen Glücksfall

und will daraus Nutzen ziehen.

»Die zwei Jahre auf der Straße

haben mich kuriert«, sagt er. »So

tief will ich nie mehr fallen. Von

jetzt ab soll es nach oben gehen,

jeden Tag ein Stückchen höher.«

Noch braucht er die menschliche

und soziale Betreuung, die er im

»Haus der Barmherzigkeit« er-

fährt, hatte er doch – obschon bei-

nahe ein Mann mittleren Alters –

kaum Gelegenheit,selbstverant-

wortliches Leben in der Gesell-

schaft einzuüben. 
Aufgewachsen in Coburg als vor-

letzter Sohn in einer zehnköpfi-

gen Familie, die nach dem tragi-

schen Unfalltod einer seiner Brü-

der gänzlich zerbrach, verbrach-

te er mehrere Jahre in Jugend-

heimen, absolvierte dort eine

Ausbildung zum Maler und

Lackierer, rutschte ab und mach-

te ausführliche Bekanntschaft mit

dem Knast. Das Sterben und der

Tod seines Vaters trafen ihn tief,

während er eine Haftstrafe ver-

büßte und nur kurz Ausgang zur

Beerdigung bekam.

Die Schauplätze seines Lebens

wechselten ebenso rasch wie die

Ereignisse: Er zog vom Land in

die Großstadt und wieder zurück,

fand Arbeit und verlor sie, traf

Frauen und verließ sie (oder wur-

de von ihnen verlassen), hatte ei-

ne Bleibe und flog auf die Straße.

Der Alkohol verhalf ihm zu Stun-

den des Vergessens: »Ich kaufte

mir billigen Wein und machte ihn

über Kerzen warm, damit es rich-

tig reingebrettert hat«, erinnert

er sich an seine Berberzeit.

Alles läuft gut, 
im Moment jedenfalls

Jetzt soll, wie gesagt, alles anders

werden. Im »Domus« macht er

sich nützlich, übernimmt kleine

Aufgaben und verkauft seit eini-

gen Monaten auch den Straßen-

kreuzer. Sein Standplatz ist in der

Bucher Straße und vor dem The-

resienkrankenhaus. Für diesen

exklusiven Standort hat ihm die

Krankenhausleitung eine Geneh-

migung erteilt. Das freut ihn,

denn hier gehen seine »Geschäf-

te« besonders gut: »Der Straßen-

kreuzer ist ein begehrter Lesestoff

für die Kranken.«
Vielleicht kriegt er ja auch wie-

der Arbeit in seinem alten Beruf.

Es ist das Wort »vorbestraft«, das

alle seine Anläufe bisher schei-

tern ließ. Die Zuversicht hat er

noch nicht verloren: »Ich pack

des, ich bin g’scheiter wor’n«, sagt

der Oberfranke selbstbewusst,

und man glaubt ihm.

BRIGITTE LEMBERGER
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Wolfgang Berner verkauft

den Straßenkreuzer in der

Bucher Straße und vor dem

Theresienkrankenhaus.

Seite aus dem Straßenkreuzer 
ausgabe 4/2002
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tau auf dem Supermarktparkplatz. Es ist Samstagvormittag 
und es scheint, als würde halb Nürnberg seine Lebensmittel 
im E-Center am Ende der Kilianstraße kaufen wollen. In 

den Geräuschpausen zwischen aufheulenden Motoren und dem 
Rasseln der Einkaufswagen dudelt ganz leise Musik. Wer die Quelle 
sucht, findet sie vor dem Eingang des Geschäfts, bei Wolfgang Berner. 
„Das Radio hat mir mal ein Kunde geschenkt. Einfach so“, erzählt 
er. Und wer dem gebürtigen Coburger mit seinen „loggeren“ ober-
fränkischen Sprüchen ein paar Minuten bei der Arbeit zusieht, der 
wundert sich über solch nette Zuwendungen gar nicht mehr. Berner 
hat seinen Laden im Griff. Als er sieht, dass eine ältere Dame den 
Einkaufswagen nicht aus seiner Verankerung lösen kann, greift er 
– „Konn ich helfm, junge Frau?“ – beherzt zu. „Danke“ – Smalltalk 
– und wieder ist er ein Heft los. 
Die Nummer 87 der Straßenkreuzer-Verkäufer weiß, wie das Ge-
schäft funktioniert. Bereits von 2002 bis 2005 hat er das Sozialmaga-
zin verkauft. Es folgten „eine Pause, ein Job und dann leider Reha“. 
Das Kreuz. Berner darf nicht mehr schwer heben. Aber das hindert 
ihn nicht daran, leichtere Arbeiten zu erledigen – und er will es 
auch. Für eine Putzfirma hat der Hartz-IV-Empfänger für 300 Euro 
Monatslohn Winterdienst geschoben. Seit April ist er dort nun als 
Reinigungskraft angestellt – für 400 Euro. Wenn er seine Arbeit 
bereits zu Mittag erledigt hat, geht er am Nachmittag noch Straßen-
kreuzer verkaufen. 
„Dem Chef gefällt meine ruhige Art. Er hat gesagt: Ich finde es gut, 
dass du dich so engagierst. Ab Herbst könnte ich voll eingestellt 
werden.“ Das ist eine tolle Aussicht, wenn man bedenkt, wo Berner 
herkommt. „Ich war ganz unten“, sagt er von sich selbst. Nach zwei 
Jahren Obdachlosigkeit ist er ins Haus Domus Misericordiae gezo-
gen. Dort lernte er die Unterfränkin Babsi kennen, sie leistete dort 
Sozialstunden ab. Nach dem ersten Beschnuppern – „mit dir blöden 
Hund geh’ ich kenn Kaffe dringgn“ – sind sie ein Ehepaar geworden. 
Gemeinsam leben sie in einer Wohnung, das Geld reicht sogar für 
Berners Leidenschaft: „Die Erlöse aus dem Hefteverkauf stecke ich 
in die Monatsfahrkarte und das Dartspielen. Man gönnt sich ja sonst 
nichts.“ Seine Mannschaft, die Ein-Loch-Darter vom Südstadtcafé, 
tritt in der B-Klasse an. 

Jetzt hat er  
den Laden im Griff
Zehn Jahre nach dem Porträt, das Autorin Brigitte  Lemberger 
von Wolfgang Berner geschrieben hat, besucht die Redak-
tion den heute 45-Jährigen erneut. Einen Interviewtermin 
zu finden, war gar nicht so leicht, denn der Kalender des 
Straßenkreuzer-Verkäufers ist voll

Wolfgang Berner kann sich sein weniges Geld einteilen. Am letzten 
Tag des Monats, zur Vorstellung der neuen Straßenkreuzer-Ausgabe 
in der Wärmestube, kauft er sich immer erst einmal 30 Hefte. Wenn 
die weg sind, dann holt er noch einmal so viele. Da er neben dem 
400-Euro-Job noch Arbeitslosengeld 2 bekommt, wird ihm – wie 
jedem anderen Hartz-IV-Empfänger – nach knapp über 100 Heften 
der Verdienst angerechnet. Berner ist darüber nicht begeistert, sieht 
es aber als Ansporn: „Ich will dem Staat nicht auf der Tasche liegen. 
Allein deshalb ist mein Ziel ein Vollzeitjob.“ 
Das Handy in seiner Bauchtasche klingelt, mit dem Interview muss 
jetzt Schluss sein. Schließlich muss er heute noch zum E-Center in 
den Bierweg. Er steckt das Radio in die Jackentasche und läuft mit 
dem Hörer am Ohr in Richtung Bushaltestelle. Ein echter Geschäfts-
mann eben.

Text: Martin Schano — Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Tom Schrade — www.schrade-kunst.de

S
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Projekt Bauch-Beine-Po 
„Gegen deinen Bauchansatz müsstest du langsam mal was 
unternehmen“, sagt Henrys Kollege, ein ausgesprochener 
Fitnessstudio-Junkie, und joggt leichtfüßig in den fünften 
Stock des Bürogebäudes. Mit diesem Spruch lässt er Henry vor 
dem Fahrstuhl stehen. Gelegentlich drehen sich Frauen nach ihm um. Jetzt weiß 
er nicht, lächeln sie ihn an oder amüsieren sie sich über seinen BAUCHANSATZ? 
Und als seine Mutter beim sonntäglichen Schweinebratenessen feststellt: „Na, 
dir schmeckt’s heut’ aber wieder“ und ihm keinen dritten Kloß auf den Teller 
legt, weiß er: Jetzt ist Schluss mit Chips während dem Länderspiel und den 
Gummibärchen in der Schreibtischschublade.
„Komm doch mit zum Hanteltraining“, schlägt sein Kollege vor. Henry winkt ab 
– mit dem Bauch?! Ne, ne, da blamiere ich mich bloß. In ein Sportstudio kriegst 

du mich erst, wenn ich schlank bin. Abnehmen fängt bekanntlich 
beim Essen an, also kauft er magerfleischige Geflügelwurst statt 

Leberkässcheiben, das Cola straft er mit Nichtachtung und 
nuckelt an einem Mineralwasser. Still. Nachts träumt er von 
Schaumkussattacken auf sein Hüftgold und sieht sich zum 
Puffreisscheibenesser mutieren. Das Auto bleibt in der Ga-

rage. Henry fährt Rad. Nach 500 Gramm Magerquark über 
den Tag verteilt – und das bei seinem fleischküchlaverwöhn-

ten Magen! – glaubt Henry, erste Erfolge verbuchen zu können. 
Kolleginnen bleiben an seinem Schreibtisch stehen. „Alle Achtung, wie du deine 
Diät durchhältst, so stark sind wir nicht!“
Er zieht den Bauch ein, schenkt den Damen ein wegwerfendes Lächeln. Das-
ist-doch-gar-nichts. Und als er einflicht, Fan der morgendlichen Telegymnastik 
im Dritten zu sein, schiebt ihn die Moni aus der Buchhaltung ihre Telefonnum-
mer (privat) zu. Erfolg macht mutig. So wagt er sich heran, eines der größten 
Mysterien zu lüften: „Sag mal, Ines, was macht ihr eigentlich bei Bauch-Beine-
Po?“ „Komm doch mit“, sagt sie. Hundert Punkte! Bingo! Für die scharfe Ines 
kann man ruhig ein bisschen über die Gymnastikmatte hopsen. Denkste, er 
schwitzt wie ein Affe. Ja sind die Mädels denn verrückt? Wenigstens 
weiß er jetzt, wo er überall Bauch, Bein und Po hat. Ihm tut der 
ganze Body weh!
„So, und jetzt gehen wir alle zum Griechen. Machen wir jede 
Woche“, sagt die Ines nach der Folter. Und weil Henry so 
guckt: „Ja, für irgendwas muss die Schinderei doch gut sein!“ 
Darum sind die alle so wild aufs Abnehmen. Das kann ja 
richtig Spaß machen. Dumm sind sie nicht, die Frauen…

Martina Tischlinger

haiku mit Domina

kannibale sagt
die gebratne domina
geschmacklich recht streng
 
wulffs amtserfolge
vuvuzelas wieder da
musikpräsident
 
bald einsamer wulff
wer sponsert ihm bettina
gibt er sie zurück
 
bauch voller steine
wulff liegt auf dem teichboden
vergessenseinsland
 
wo bleibt die antwort
anrufbeantworter doof
unbeantworter
 
jahrelang traumfrau
jill näher kennengelernt
jetzt traumatisiert
 
mehl mahlen aus korn
verschont dabei die vögel
schwalben sind zu schad
 
ist das zeitgemäß
auf die markierung achten
wo bleibt der euro
 
schwupps und wieder drei
fischer im netz gefangen
fischfang freut fische
 
flusspferde traben
gemeinsam mit dem nachwuchs
ihren flussfohlen
 
auch bei den fohlen
flattert sie ja schon im wind
die wilde mähne
 
der spazierstock träumt
noch vom wachsen und blattgrün
war echt eiche einst
 
der regenbogen
schillert dort in der pfütze
benzin statt himmel
 
nebel zuende
die signallampe geht an
nebelschlussleuchte
 
die ganze stille
zerreißt durch dein schweigen
kein wort mehr von dir
 
Waldemar Graser

„Der Unternehmer an sich“

Der Unternehmer an sich unternimmt Unternehmungen.
Hoffentlich übernimmt er sich nicht.
Sonst fällt er auf sein Gesicht – oder er verliert es.
Wenn der Unternehmer an sich sein Gesicht verloren hat,
schauen die anderen Unternehmer ihn nämlich nicht mehr an.
Das Ansehen hat er dann, mit dem Gesicht, verloren.
Vielleicht unternimmt er dann lange Spaziergänge, in der gesichtslosen Masse.
Vielleicht in einem Gefängnishof, immer im Kreis.
Wegen betrügerischem Konkurs zum Beispiel.
Der Unternehmer an sich sollte sich also nicht übernehmen – 
sich und sein Unternehmen aber auch nicht übernehmen lassen.
Dann müsste eigentlich alles passen.

Heiko Lenthe
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Nur geträumt
Es war ein tolles Jahr, ein fränkisch geprägtes Jahr. Bundespräsident 
Thomas Gottschalk bedankte sich bei der deutschen Bevölkerung 
für ihren Humor. Der Club aus Nürnberg errang zum 3. Mal in Fol-
ge das Double und die Vorstädter aus Fürth qualifizierten sich für 
die Championsliga. Der ehemalige Nürnberger Oberbürgermeister 
Ulrich Maly führt eine Fünf-Parteien-Koalition als Bundeskanzler, 
weil keiner der Parteien über 20 Prozent erhielt. Das Finanzministe-
rium ging selbstverständlich an die Piratenpartei. Alle Weltreligionen 
einigten sich auf ein geistliches Oberhaupt, wobei Karl-Theodor 
zu Guttenberg die Wahl mit der Begründung ablehnte. „Ich lege 
keinen Wert auf Titel.“ Der Vorsitzende des RWDS (rot-weiß-blaue-
Schwarze) Markus Söder, – die Vorgängerpartei hatte sich durch 
Mitgliederschwund selbst aufgelöst –, schrieb das Vorwort zur Neu-
auflage des Peter-Prinzips (In einer Hierachie neigt jeder Beschäftigte 
dazu, bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen). Kommentar 
Söders: „Das passt zu mir.“ Aufsehen erregte das Fernsehdebut von 
Dagmar Wöhrl in der Unterhaltung. Unter dem Motto „Jetzt kann 
ich endlich mal was bewegen“, übernahm sie den Jury-Vorsitz in der 
Sendung „Germany’s next Topmodel“. Gabriele Pauli fand endlich 
ihre große Liebe. Nach einem Zwischenaufenthalt in einer Fürther 
WG bei Waltraud und Mariechen angelte sie sich Lothar  Matthäus. 
Kommentar von Lothar: „Jetzt kenn ich auch den Unterschied zwi-
schen Libido und Libero.“ Frau Pauli freute sich, dass ihr der Begriff 
„Manndeckung“ so präzise erklärt wurde. Plötzlich erklang der Ra-
diowecker. Nena sang: „Nur geträumt“.

Jürgen Heiß

Unternehmer von Geburt an

W  ir werden schon als Unternehmer geboren
I  rgendwie sind wir von Anfang an unternehmenslustig
R  egistrieren alle Möglichkeiten der Entfaltung

S  elbständig werden wir nach einigen Anläufen auch
I  mmer auf der Suche nach Möglichkeiten
N   ichts lassen wir unversucht, um auf uns aufmerksam zu machen
D  urchsetzungsvermögen ist uns nicht fremd

U  nregelmäßigkeiten lassen wir nicht durchgehen
N  atürlichen Charme besitzen wir auch
T  eilnahme am Leben ist für uns wichtig
E  ine feste Zeit für Ruhe und Vergnügen ist eingeplant
R  ichtig dazugehören wollen wir immer
N  ullbockdenken ist uns meist fremd
E  ine Suche nach dem Wesentlichen ist uns wichtig
H  alt suchen wir in nächster Umgebung
M  ittelmäßigkeit wollen wir nicht durchgehen lassen
E  rfolge sind täglich angesagt
R  egelmäßigkeit im Leben ist uns alles

Inge Tusjak

neues über Ochsen

Die meisten Ochsen, die ham vorn 
auf jeder Seite je ein Horn.
Nur einer kann mich nicht entzücken
einhörnig auf der (Rind)Fleischbrück’n.
Seit Monaten schaut er schon traurig
und find‘ das Dasein wirklich schaurig.
Fehlt dir ein Zahn, das ist zwar dumm,
doch gibt’s ein Provisorium.
Wär weg der Ring vom Schönen Brunnen,
käm gleich die Schlosser-Innung g‘sprungen.
Auch Tierschützer sind nicht erschienen.
Die schreiben nur noch von Delfinen.
Ich wart jetzt noch bis Monat Mai,
dann ist’s mit der Geduld vorbei.
Dann gibt’s, ihr könnt mir’s nicht verwehren,
für’s Horn vom Ochs ein Volksbegehren.

Georg Zöllner

hirten und herzen

Ein guter Hirte schert seine Schafe, 
aber er zieht ihnen nicht 
das Fell über die Ohren.

Wer wie ein Pferd arbeitet 
braucht sich nicht wundern, 
wenn er abgehalftert wird.

Manche haben ein Herz 
für Verlierer – wenn sie 
die Gewinner sind.

Jürgen Endreß

Medikamente und Menschen

Ein Medikament, das keine Nebenwirkungen 
hat, hat auch keine Hauptwirkung.
Sagen die Experten.
Und ein Mensch, der keine schwachen Seiten 
hat, kann der starke Seiten haben?
Wenn aber einer bloß schwache Seiten hat, 
ist er noch lange nicht der Stärkste.

Alfred Fischer

Cartoon: Gerd Bauer
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ie Sache mit den Zetteln wurde 
aus der Not heraus geboren. Als 
ein junger Flüchtling nicht reden 

wollte, schob ihm Elif Akçay ein Stück Papier 
und einen Stift hin. Er solle aufschreiben, 
was ihn bewege, sagte sie ihm. Seitdem hat 
sie etliche solcher Zettel erhalten. 
Elif Akçay hält einen davon in der Hand. 
Er ist akkurat auf Persisch beschrieben. Sie 
zeichnet mit ihren Fingern die Zeilen nach, 
als sie Wort für Wort übersetzt. Es sind die 
Worte eines 18-Jährigen, der als Jugendlicher 
aus Afghanistan geflohen ist. „Ich wünsche 
mir, dass ich ein freier Mensch werde, damit 
ich anderen Menschen helfen kann... Es ist 
schwierig in dieser Welt. Wir müssen beten“, 
übersetzt die Dolmetscherin. 
Elif Akçay, eine Frau mit fein gezupften Au-
genbrauen, schwarz getuschten Wimpern 
und Kopftuch, blickt auf. Nein, normaler-
weise stehen keine schönen Dinge auf die-
sen Zetteln. Sie bekomme „fürchterliche Ge-
schichten“ zu hören, erzählt sie, wenn sie in 
Zirndorf im Erstgespräch dolmetscht, damit 

die Betreuer dort etwas über die „Umfs“, wie 
sie sagt, über die unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlinge erfahren.
Diese kommen meist mit Schleppern ins 
Land. Auf dem Lkw, im Auto, zu Fuß über 
die Grenze. Manche seien Monate unterwegs, 
andere ein Jahr. „Manche haben mitbekom-
men, wie ihre Eltern ermordet wurden.“ Ei-
nige seien stark und tapfer trotz Traumati-
sierung, andere müssten wegen Suizidgefahr 
in die Klinik eingewiesen werden. So wie der 

Elif und die Zettel
Ende 2008 hat Elif Akçay einen Anruf aus Zirndorf bekommen. Seitdem arbeitet die 31-Jährige regelmäßig in der Zentralen 
Flüchtlingsaufnahmestelle als Dolmetscherin. Die junge Türkin übersetzt Geschichten von dramatischen Fluchten und der 
Hoffnung auf ein besseres Leben

Junge, der im Krankenhaus auf einem von 
Elifs Zetteln über das Sterben schrieb, über 
Engel, den Himmel. 
Besonders berührt hat sie die Geschichte 
einer jungen Frau, deren Ehemann in Af-
ghanistan getötet wurde. Die Frau flüchtete. 
Auf der Flucht wurde sie vergewaltigt. Aus 
der Vergewaltigung ging ein Kind hervor. 
Elif Akçay bringt Tee und Gebäck und stellt 
das Tablett auf den Wohnzimmertisch in ih-
rer Wohnung in der Nürnberger Südstadt. 

D
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Verkaufen ist gar nicht so einfach

Eine echte Osterfreude bescherten Schüler der Klasse 8m der Mittelschule 
Insel Schütt vier Verkäufern des Sozialmagazins. In Zweiergruppen besuchte 
die AG „Von der Hand in den Mund“ Max Greger, Bertram Sachs, Resmiye 
Ertürk (auf dem Foto in der Mitte) und Antonio Carlino an ihren Plätzen 
in der Innenstadt und verkaufte Osterhasen aus Marzipan. Die hatten die 
Schüler auf dem Erfahrungsfeld der Sinne selbst hergestellt. In wenigen 
Stunden waren fast alle Häschen in den Händen und Mägen der Stamm-
kunden der Verkäufer. Dass das Verkaufen an sich gar nicht so einfach ist, 
mussten Alishiya, Anissa und Nuna bei Verkäufer Max Greger erfahren: 
„Die Stimmung war schlecht, weil der Max Greger unter Druck stand, denn 
das Monatsende näherte sich und er hatte noch viele Hefte zu verkaufen. 
Das bereitete ihm offensichtlich große Sorgen. Doch zum Schluss kaufte 
uns sogar der Club-Spieler Hanno Balitsch einen Marzipanosterhasen ab.“ 
Ihre Mitschüler berichten: „Es war ein komisches Gefühl, da zu stehen und 
die Figuren zu verkaufen. Manchmal kamen wir uns veräppelt vor, denn die 
meisten Menschen ignorierten uns und waren unhöflich.“ Für die Jugendli-
chen eine Erfahrung, für den Straßenkreuzer ein tolles Geschäft: 118 Euro 
kamen so zusammen, die die Schüler dem Verein spendeten. 

Ihre Eltern und ihre Brüder leben im selben 
Haus. Elif Akçay ist in Nürnberg geboren 
und zur Schule gegangen. „Das ist mein Dorf 
hier“, sagt sie und lacht. Sie hat im Iran Philo-
sophie studiert („Ich wollte mal was anderes 
machen“) und in der Schweiz Naturmedizin. 
Sie spricht Persisch/Farsi, Dari, Aserbaid-
schanisch, Türkisch und natürlich Deutsch. 
Sie ist Muslima und der lebende Gegenent-
wurf zum Klischee von der unterdrückten 
Kopftuchfrau. „Ich bin noch nicht integriert“, 
scherzt sie mit ihren Freundinnen, wenn sie 
auf der Straße wegen ihres Kopftuchs wieder 
einmal schief angesehen wird. 
„Für die meisten Jugendlichen, die ins Land 
kommen, ist es fremd, dass in Deutschland 
Frauen überall arbeiten.“ Aber das sei noch 
nie ein Problem gewesen. Die Flüchtlinge 
fassen Vertrauen zu Elif, die bei der Beschrei-
bung der Jugendlichen, mit denen sie zu tun 
hat, nie zu sehr ins Detail geht, damit nie-
mand in diesem Artikel kenntlich wird. Die 
31-Jährige will das Vertrauen nicht zerstören. 
Deutschland – das klingt für viele Asylbe-
werber wie eine Verheißung. Die Realität 
verlangt ihnen Geduld ab. „Viele wissen 
nicht, was Bürokratie ist, und was das mit 
dem ganzen Papierkram soll“, hat Elif Ak-
çay beobachtet. „Der Dolmetscher erklärt 
das alles.“ Aber auch die Betreuer bemühten 
sich sehr, sagt sie. Die 31-Jährige könnte an 
dieser Stelle ein Klagelied anstimmen über 
die manchmal unsoziale Flüchtlingspolitik in 
diesem reichen, saturierten Land. Sie tut das 
nicht. Sie sehe das gar nicht so, sagt sie nur. 
Elif Akçay versucht, all die Geschichten, die 
ihr die Flüchtlinge anvertrauen, nicht mit 
nach Hause zu nehmen. Was ihr leidlich 
gelingt. „Man kann nicht einfach sagen: 
Ich habe gedolmetscht und fertig. Es gibt 
Fälle, da möchte man helfen.“ Solche Fälle 
bespricht die 31-Jährige mit ihrer Familie. 
Manchmal sammelt sie Spenden, für warme 
Klamotten beispielsweise.
Einmal hat sie einen Zettel erhalten, auf dem 
stand nur ein einziges Wort: „Danke“. 

Text: Sabine Stoll — Redakteurin bei den  
Nürnberger Nachrichten
Foto: Michael Matejka — Fotograf bei den  
Nürnberger Nachrichten

Stadtführer leiten Stadtführer an

Die Evangelische Jugend Nürnberg (ejn) und der Bund der Deutschen Ka-
tholischen Jugend (bdkj) bieten eine besondere Stadtführung an: Sie wol-
len jungen Menschen zeigen, wo und wie in Nürnberg die 12.500 Kinder 
und Jugendlichen unterstützt werden, die von Armut betroffen sind. Unter 
anderem besucht die Gruppe die Notschlafstelle „Sleep In“. Die „Schicht-
Wechsel“-Mitarbeiter Heiko Lenthe und Jürgen Heiß haben die jungen 
Stadtführer angelernt. Die zweistündigen Führungen sind kostenlos.

„Augen auf! Kinder- und Jugendarmut in Nürnberg“
Samstag, 12. Mai, stündlich zwischen 11 und 15 Uhr
Treffpunkt: Fenster zur Stadt, Vordere Sterngasse 1, Nürnberg
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Braun sieht Grün
Wunder gibt es eben doch 

Braun sieht grün“ – in den letzten Tagen schien es 
mir, der Titel meiner Kolumne im Straßenkreuzer 
hätte schon bleibende Schäden an mir hinter-
lassen. Wo ich auch hinsah, überall grün. Selbst 
in Nürnberg und in den Tagesthemen waren die 
Farben des Kleeblatts zu sehen. Was war passiert? 
Nichts weniger als ein Wunder! Die SpVgg Greuther 
Fürth ist aus der 2. Bundesliga aufgestiegen. Die 
„Unaufsteigbaren“ haben das Unmögliche möglich 
gemacht. Dieses „Wunder“ ist eine Lehrstunde für 
Hobbypsychologen. Denn meines Erachtens ver-
danken die Fürther diesen unerwarteten Aufstieg 
wohl in erster Linie dem Fanclub „Sportfreunde 
Ronhof“. Die findigen Sportfreunde hatten nach 
Jahren des knappen Scheiterns den Begriff der 
„Unaufsteigbar-Tour“ geprägt und damit das Un-
denkbare denkbar gemacht. Dieser humorvolle 
Umgang mit dem eigenen Schicksal war wohl der 
befreiende Impuls, um diesem scheinbar endlosen 
Leid der Fürther ein Ende zu bereiten. Nun, da die 
Fans es mit Humor nehmen konnten und auch 
die Fürther Führungsebene diesen Slogan selbst 
aufnahm und zum offiziellen Motto der Saison 
machte, konnte die Saat aufgehen. Und auf einmal 
sah alles so einfach aus, als wäre es ganz selbst-
verständlich, dass diese Fürther für die 1. Liga 
gemacht wären. 
Und warum schreibe ich das hier in einer Kolumne 
über ökologische Themen? Nun ja, selbst ich als 
Club-Fan habe mich darüber gefreut, dass schein-
bar Unmögliches Wirklichkeit geworden ist. Denn 
auch rund um die dringlichen ökologischen Fragen 
unserer Zeit und die damit verbundenen notwen-
digen gesellschaftlichen Veränderungen höre ich 
immer wieder das Wort „unmöglich“. Schnell hat 
man dieses unscheinbare Wort bei der Hand, quasi 
als Entschuldigung, wenn es darum geht, radikale 
Veränderungen in unserem Denken und Handeln 
zu diskutieren. Grundeinkommen – unmöglich! Au-
tofreie Städte – unmöglich! Auch wenn ich von Carl 
Felbers Vision einer Gemeinwohl-Ökonomie er-
zähle (übrigens ein sehr lesenswertes Buch), höre 
ich meist: „Des gehd doch ned, wir Menschn sin 
einfach ned dafir gmachd“. Bis vor kurzem war das 
auch noch zu hören, wenn es um den Atomaus-
stieg ging. Mögliches und Unmögliches, allzu oft 
sind es nur wir selbst, die uns Grenzen setzen. In 
Zukunft werde ich mich von meinen kleinkarierten 
Gedanken aber nicht mehr beirren lassen. Ich wer-
de mich an die „Unaufsteigbaren“ erinnern, und 
daran, dass manche Wunder eben etwas länger 
brauchen und meist erst dann geschehen, wenn 
wir anfangen, die Dinge weniger verbissen und 
mit einem guten Schuss Demut anzugehen.  

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

Die Pfadfinder sammeln

Der Pfadfinderstamm St. Josef Allerheiligen beschäftigt sich dieses Jahr mit 
dem Thema Kinderarmut. Zehn jugendliche Pfadfinder wollen deshalb nütz-
liche Gegenstände für arme Kinder in den Nürnberger Stadtgemeinden sam-
meln. „Einige Familien können nicht, wie wir, jedes Jahr in den Urlaub fahren 
oder regelmäßig Kleidung einkaufen. Wir wollen etwas für diese Kinder tun“, 
erklärt Tobias Klug, einer der Mitwirkenden. Gesucht werden Kinderkleidung, 
Spielzeug und intakte Haushaltsgegenstände, die sie an die Caritas weiterge-
ben. Davor sortieren die Projektleiter kaputte und untaugliche Spenden aus.

Abgabetermine für Spenden: 13. und 19. Mai, 10 bis 16 Uhr, Pfarr-Gemein-
dehaus St. Josef , Gießereistraße 2, 90489 Nürnberg, 14. und 20. Mai, St. 
Josef Kirche Allerheiligen und St. Josef Kirche Jesu Herz, vor und nach dem 
Gottesdienst, Kasseler Str. 34, 90491 Nürnberg und Dallingerstr. 20, 90459 
Nürnberg. Telefon 0911/5209926-0 

Beatrix Schuster — Straßenkreuzer Praktikantin

Die ökumenische Wärmestube 
braucht:

Beuteltee, Kaffee, Marmelade, Einweg-
rasierer, Klopapier, Hundefutter, Ruck-
säcke, Schlafsäcke und Decken. 
Wenn Sie helfen können, nehmen Sie 
bitte mit der ökumenischen Wärmestube 
Kontakt auf: Köhnstraße 3, 90478 Nürn-
berg, Telefon 0911 44 39 62.

Wer will kopieren?

Die letzte Maschine im alten 
 Redaktionsbüro ist ein Standkopierer. 
Kostenlose Abgabe bei Selbstab-
holung. Telefon: 0911/217593-0

Zum Abschied eine Überweisung

Nach zehnjähriger Tätigkeit ist der technische Geschäftsführer der wbg Nürn-
berg GmbH Immobilienunternehmen, Herbert Kümmerl (auf dem Foto in 
der Mitte), am 31. März in den Ruhestand gegangen. Vorher war er Leiter 
des Hochbauamts der Stadt Nürnberg. Statt einer offiziellen Verabschiedung 
und Geschenken wünschte er sich, dass die wbg und seine Mitarbeiter für 
einen gemeinnützigen Zweck spenden. Die Wahl fiel auf den Straßenkreuzer 
e.V. So bekommt der Verein von der wbg Nürnberg zweckgebunden 10.000 
Euro: 5000 Euro finanzieren eine feste Verkäuferstelle, 5000 Euro gehen an die 
Straßenkreuzer Uni. Die Belegschaft hat 588 Euro gesammelt, eine Summe, die 
Kümmerl rührte: „Respekt, das beeindruckt mich schon.“ Dieses Geld wird 
zur Ausstattung der Büroräume in der Wilhelm-Spaeth-Straße verwendet.
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Die tun was
200 Euro für ein neues Leben

W

Leserpost

Zur rubrik „Darum“, ausgabe 3/2012
Der Text beantwortet die Frage nicht. Herr Jülich erläutert zwar aus-
führlich, warum die Linie 4 noch nicht beschleunigt werden konnte 
und wann Verbesserung zu erwarten ist. Aber dass trotzdem die Linie 
9 schon gestrichen werden konnte, wird mit keinem Wort begründet.“
Dr. Christof Leitz, Erlangen

Zum Straßenkreuzer-Benefizkonzert in St. Klara am 10. März
Ich war am Samstag in St. Klara im Konzert. Bin eigentlich aus Wolnzach 
in Oberbayern und stieß beim Stadtbummel auf Eure so tolle Veranstal-
tung. (...) Vielen vielen Dank für das tolle Konzert, das in der schönen 
Atmosphäre von St. Klara sich ganz toll entfalten konnte. Schwer zu 
sagen, welche Band die Beste war.
Liebe Grüße und alles Gute aus Wolnzach in der Hallertau
Monika Scholz, Wolnzach

Und den Straßenkreuzer freut, dass die Organisatoren des Benefizkonzerts 
Jürgen Kaufmann und Ansgar Wiedenhaus 600 Euro an den Straßenkreuzer 
überwiesen haben. Die Künstler des Abends, Maya Nadir, Peggy Reeder und A 
Tale Of Golden Keys, sind auch auf der zehnten Straßenkreuzer-CD zu hören. 
Eine Handvoll Exemplare ist noch erhältlich. Entweder bei einem unserer Ver-
käufer oder per Mail unter mail@strassenkreuzer.info für 13,50 Euro bestellen.
Martin Schano, Straßenkreuzer Redaktion

Zur rubrik „Wissen macht reich“, ausgabe 4/2012
Ich lese immer sehr aufmerksam die „Sozialbörse“ („Wissen macht 
reich“, Anm. d. Red.). Da mich die Zahlen bei »Von der Leyens zyni-
sche Rechenkunst« etwas gewundert haben, habe ich nachgerechnet 
und komme zu ganz anderen Zahlen. (...) Die Quote hat sich um 1,5 
Prozentpunkte verändert. In Ihrer Zusammenfassung stehen nur noch 
1,5 Prozent und so entsteht der Eindruck, dass von den 13,5 Prozent 
nur noch 1,5 Prozent übrig bleiben würden. Das stimmt aber nicht, 
bereinigt sind es ca. 7,4 Prozent.
Marcus Krellner, Nürnberg

Lieber Herr Krellner, vielen Dank, dass Sie nachgerechnet haben. Sie haben 
Recht: Prozentpunkte sind etwas anderes als Prozent.
Martin Schano, Straßenkreuzer Redaktion

Der beste Weg aus der armut ist der Schulweg

ährend seiner vielen Auslandsreisen hat Wolf-
gang Rathgeber großes Elend gesehen. Das hat 
ihn motiviert zu helfen. „In Deutschland gibt 

es viele Hilfsorganisationen für Arme, in Südostasien 
aber so gut wie keine“, sagt der Pensionär. Rathgeber 
ist deshalb Vorstandsmitglied der Georg-Kraus-Stiftung 
in Roth. Eines der Projekte der Stiftung befasst sich mit 
den Steinbruchkindern Südindiens.
Manche von ihnen arbeiten dort bereits im Alter von 
fünf Jahren für nur 50 Cent Monatslohn. Ihre Eltern sind 
hoch verschuldet durch Kredite, die sie bei Wucherern 
aufgenommen haben. Um die Schulden abzubauen, ver-
kaufen sie ihre Kinder als Arbeitskraft – unter anderem 
für die harte Arbeit in Steinbrüchen. „Bereits mit 14 
Jahren haben die Jugendlichen enorme psychische und 
körperliche Krankheiten“, erzählt Rathgeber.
Die Stiftung versucht, die Kinder „aus dem Müll zu 
ziehen“. Mitarbeiter vor Ort sprechen mit den Eltern, 
um die Minderjährigen freizukaufen. Meist reichen 200 
Euro für ein neues Leben. Zuerst kommen die Kinder 
in die „Brückenschule“, von Don-Bosco-Brüdern lernen 
sie Grundlagen für den Umgang mit Menschen. „Essen 
mit Messer und Gabel, auf die Toilette gehen und Zähne 
putzen – die Kinder haben das zu Hause nicht gelernt. 
Sobald die Kinder soweit sind, kommen sie in Schulen. 
Indische Betreuer und Lehrer, angeheuert von der Stif-
tung, kümmern sich rund um die Uhr.  „Die Rundum-
Betreuung ist wichtig, denn nicht wenige kehren in ihr 
altes Leben zurück, das sie gewohnt sind.“ 
Aktuell errichtet die Georg-Kraus-Stiftung ein Berufs-
ausbildungszentrum in Tamil Nadu (Südindien). Die 
Steinbruchkinder sollen hier zu Elektrikern, Schweißern 
oder Automechanikern ausgebildet werden. Geplant 
ist eine weitere, aber kostspielige Berufsausbildung für 
Mädchen zur Krankenschwester.
Die Berufsaussichten nach der Ausbildung sind gut. 
Manche Absolventen können direkt vom Ausbildungs-
zentrum übernommen werden, aber auch in Madras, 
dem Zentrum von Tamil Nadu, stehen die Türen offen. 
„Mit dem erlernten Beruf geben wir den Jugendlichen 
die Chance, ein eigenständiges Leben zu führen. Für die 
unterste Schicht ist eine Berufsausbildung sehr schwierig 
und ohne unsere Hilfe nicht zu schaffen“, sagt Rathgeber.

Text: Beatrix Schuster — Foto: privat

Die Straßenkreuzer Uni 
im Fernsehen

Ein Redaktionsteam von Medien Praxis 
e.V., einem Verein für Medienpädagogik 
und -didaktik, hat eine Fernsehreportage 
über die Straßenkreuzer Uni gedreht. Die 
Journalisten haben die Uni im vergange-
nen Semester begleitet und stellen im 
Film Hörer vor, die von ihrer Lebenssitu-
ation und ihrer Motivation, die Vorlesun-
gen zu besuchen, berichten.
„Bildung für alle – Die Uni fürs Leben“ 
läuft am Sonntag, 13. Mai, auf Franken 
Fernsehen um 18.15 Uhr, 20.15 Uhr, 
22.15 Uhr und europaweit über Satellit 
auf FrankenSAT um 20.15 Uhr. Wiederho-
lung auf Franken Fernsehen am Montag,  
14. Mai, um 14.15 Uhr
www.medienpraxis.tv

Meister noris

Unser Straßenkreuzer-Karikaturist 
Gerd Bauer hat mit seiner spit-
zen Feder berühmte Nürnberger 
gemalt und zeigt sie in einer 
Ausstellung anlässlich der Blauen 
Nacht. Vom 4. bis 27. Mai sind 
Dürer, Henlein und Co. im Kunst-
KulturQuartier in Nürnberg  unter 
dem Motto „Meister Noris“ zu 
sehen. 
Vernissage: 3. Mai, 19 Uhr, Glas-
bau des KunstKulturQuartiers, 
Königstraße 93, Nürnberg
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Wie geht es weiter, Frau Kästl?

ie Mama ist gerade zur Arbeit gegangen!“, kräht die Jüngs-
te. Anne-Kathrin Kästl ist eine zarte Person mit eisernem 
Willen: Sie putzt im Hotel und arbeitet in der Küche einer 

Kneipe. Neben dem Haushalt und drei Kindern, die noch daheim 
wohnen. Dass sie bei all der Arbeit nicht genug zum Leben hat, 
lässt sie verzweifeln. Ganz persönlich erzählt sie hier vom täglichen 
Kampf, den viele der acht Millionen Geringverdiener in Deutschland 
ähnlich erleben. 

Straßenkreuzer: Frau Kästl, drei Kinder wohnen noch bei Ihnen, die 
Jüngste ist zehn Jahre alt. Warum wollen Sie unbedingt arbeiten?
anne-Kathrin Kästl: Ich habe im vergangenen Jahr Hartz IV gekün-
digt. Der Auslöser war, dass mein Sohn ausgelernt hatte und mit 
seinem ersten richtigen Lohn seine vier jüngeren Geschwister und 
mich ernähren sollte. 
Sie wollten das nicht? 
Daniel hat eine eigene Zukunft. Das ist mir ganz wichtig: Meine 
Kinder sind integriert, sie kriegen ihren Lohn und sollen sich ein 
eigenes Leben aufbauen können. Damit das möglich ist, musste ich 
ihn praktisch rausschmeißen. Er ist dann mit seiner Freundin zu-
sammengezogen. 
Und Sie haben sich abgemeldet?
Bis dahin hatte ich immer Schwierigkeiten, nur Probleme mit der 
Arge und den Ämtern. Es wurde behauptet, dass Unterlagen fehlen. 
Sie haben nicht gezahlt, was uns laut Gesetz zusteht. Jetzt soll ich 
Kindergeld zurückzahlen… Durch den ewigen Stress bin ich richtig 
krank geworden. Für mich ist das Psychoterror: Anträge, die du 
überhaupt nicht verstehst und Fristen, die man nicht einhalten kann. 
Wenn solche Schreiben kommen, bin ich wie gelähmt.
Trotzdem haben Sie gesagt: Ich versuch’s auf eigene Faust.
Ich habe eigentlich immer gearbeitet. Auch als die Kinder klein wa-
ren, habe ich zwischendrin geputzt. In Hotels, im Lotto-Toto-Laden, 
bei einem Steuerberater. Bei Arbeitslosengeld 2 darf man ja 100 
Euro im Monat dazuverdienen. Ich gehe putzen, weil ich die Lehre 
als Hauswirtschafterin nicht abgeschlossen habe. Als ich jung war, 
wollte ich fortgehen und habe bedient. Das Geld gab es auf die Hand. 
Ich habe mir damals keine Gedanken gemacht, wie das später mit 
der Rente wird. Man hat ja existieren können, man hat ja gelebt. 
Aber jetzt…
Sie arbeiten seit Anfang 2011. 
Ich hatte bei einer Reinigungsfirma angefangen. 8,40 Euro pro Stunde 
gab es für das Putzen in einer Dialysestation, sieben Euro als Kü-
chenhilfe. Insgesamt 30 Stunden in der Woche. Zusätzlich habe ich 
samstags noch geputzt. 
Sie sind nicht lange in diesem Job geblieben?
Die Arbeit auf Station war körperlich zu schwer für mich, nur für die 
Küche wollten sie mich nicht behalten. Dann habe ich Treppenhaus-
reinigung gemacht, eine ganze Straße. Ein Vollzeitjob, angeblich mit 
8,50 Euro pro Stunde. Gezahlt worden sind dann 850 Euro brutto 
für 120 bis 140 Stunden… und übrig geblieben sind 550 Euro netto. 
Das reicht nicht einmal für die Miete.
Aber für die Reinigungsbranche gelten seit 2010 Mindestlöhne. 
Seit Jahresbeginn liegen die für Westdeutschland bei 8,80 Euro 
pro Stunde…

Das macht keiner, das ist alles Lüge. In den Hotels sagen die mir klipp 
und klar: „Das können wir nicht zahlen“. Bei meiner derzeitigen Stelle 
habe ich in der Probezeit 7,50 Euro verdient und jetzt sind es acht. 
Ich fühle mich betrogen und habe das auch gesagt. 
Wie können Sie davon existieren?
Bis vor kurzem habe ich zwei-, dreimal die Woche in einer Kneipe 
gearbeitet, um über die Runden zu kommen. Im März habe ich 719 
Euro verdient, dazu kommen 773 Euro Kindergeld und 182 Euro 
Wohngeld. Plus 320 Euro Unterhalt. Die Miete kostet 865 Euro warm, 
dazu 116 Euro Strom. Da ist das Essen für fünf noch nicht bezahlt, 
kein Schulgeld, nicht der Kieferorthopäde für die Kinder und keine 
einzige Fahrkarte, kein Telefon und keine Versicherung… 
Das Jobcenter hat Ihnen keine besser bezahlte Stelle angeboten?
Früher hat mich die Arge „eingeladen“. Aber das ist keine Einladung, 
das ist ein Befehl. Kommst du dem nicht nach, kriegst du sofort Sper-
re. Ein einziges Mal hatten sie eine Stelle, da hätte ich Kindern das 
Wäsche waschen beibringen sollen. Ich habe dann gesagt, bemühen 
Sie sich nicht! Denn egal, was die dir geben, du hast es anzunehmen 
– und ob deine Kinder Betreuung haben, interessiert keinen. 
Suchen Sie sich eine neue Arbeit?
Schon. Aber überall ist man verpflichtet, Probe zu arbeiten. Acht 
Stunden sind legal. Bei einem Bäcker musste ich zweimal vier Stun-
den kommen. Diese Tage sind verschenkt, denn Geld sieht man keins. 
Es fragt auch keiner, ob du das Fahrtgeld hast.
Eine schwierige Situation. Wie geht es weiter?
Das weiß ich noch nicht. Ich bin kaputt, kann nicht viel im Haus-
halt machen und koche nur einmal die Woche. Alles ist auf schnell 
geregelt. Die Kinder sind meist sich selbst überlassen. Wir sehen 
uns nachts oder vor der Schule, freizeitmäßig ist gar nichts drin. 
Ich arbeite immer samstags und sonntags. Vor kurzem ist Rebekka 
ausgezogen, ich müsste komplett alle Anträge neu stellen. Dann geht 
der Papierkrieg aufs Neue los: kopieren, schreiben, rennen. Aber die 
Zeit, mich auf die Ämter zu setzen, habe ich nicht.
Wäre das „Aufstocken“ aus Hartz IV nicht eine Hilfe für Sie?
Von dem, was du da angeblich mehr bekommst, bleibt dir nichts. Der 
Alleinerziehenden-Mehrbedarf, der Kindergeldzuschlag, die Jobs der 
Kinder – das wird alles abgezogen. Meine Erfahrung ist: Egal, wie 
man’s dreht, der Staat hilft dir nicht. Im Gegenteil.
War es rückblickend dann falsch, dass Sie sechs Kinder bekom-
men haben?
Mein Traum war immer eine Großfamilie, einen Mann habe ich darin 
nie gesehen. Meine eigene Familie hat mir einen Knacks fürs ganze 
Leben gegeben: Wir waren fünf Geschwister und meine Mutter ist 
gestorben, da war ich acht Jahre alt. Mit zehn Jahren bin ich ins Heim 
gekommen… Ich glaube heute noch nicht an dauerhafte Beziehung. 
Aber auf meine Kinder bin ich stolz: Die Älteste hat Systemgastrono-
min gelernt, mein Sohn ist Gärtner, die Dritte geht auf die FOS und 
macht ihr Fachabitur, Sara besucht die staatliche Kinderpflegeschule, 
Selima geht auf die Realschule und Leah in die Ganztagsschule. Mich 
ärgert es, wenn gesagt wird, Hartz IV bringt nur Hartz IV. 

Interview: Gabi Pfeiffer — freie Journalistin, www.gabipfeiffer.com
Foto: Peter Roggenthin — freier Fotograf, www.roggenthin.de

Anne-Kathrin Kästl ist alleinerziehend, hat sechs Kinder und sucht nach einer Arbeit, von der sie leben kann
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enau so – Unternehmungslust – heißt die Themenreihe, 
bei der Unternehmer und Menschen, die zum Chef 
aufgestiegen sind, aus ihrem Arbeitsalltag berichten. 

Professor Dr. Siegfried Russwurm, Mitglied im Siemens-Vor-
stand und Leiter des Industry-Sektors mit 100 000 Mitarbei-
tern, zum Beispiel oder Dietrich Fleisch vom Gründerzentrum 
Klee-Center.
Dabei beginnen wir im Mai ganz kriminell. Mit dem „Toten auf 
dem Tisch“, der vom Gerichtsmediziner untersucht wird, und 
Oberstaatsanwalt Reinhard Lubitz, der über den Weg von der 
Anklage bis zum Urteil spricht. Mit echten Fällen schließt die 
Reihe Verbrechen im Kriminalmuseum ab.
Dann wäre da noch die Ordnung. Die am Himmel – unter Flug-
zeugen – genauso wie jene im Kleiderschrank und die im Kopf. 
Ein Philosoph, ein Psychiater und ein Ingenieur für Luft- und 
Raumfahrttechnik sind die Dozenten, die das Chaos bändigen. 
Das alles können Sie hier lesen, im Internet – oder in der Ta-
geszeitung. Wie die Nachrichten des Tages ihren Weg ins Blatt 
finden, erfahren die Hörer der Straßenkreuzer Uni beim Spezial 
Unter Druck. Der Chefredakteur der Nürnberger Zeitung führt 
in die Rotation. 
Weil die Hände oft schneller begreifen als das Gehirn, spürt 
die Arbeitsgruppe Fingerfertigkeiten ganz speziellen Fä-
higkeiten nach. Die Teilnehmer üben Fingeryoga, lernen 
Steindruck und Ukulele-Spielen. Nach anderthalb Stun-
den soll das erste Stück sitzen! Währenddessen probt die 
Theatergruppe der Straßenkreuzer Uni schon für ihre 
Aufführung: „Querungen“ soll im nächsten Sommer 
zu sehen sein. 

Voller 
 Unternehmungslust 
Die Straßenkreuzer Uni startet mit ungebremster Un-
ternehmungslust ins neue Semester! Sie richtet sich 
zunächst an Frauen und Männer aus Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe, heißt aber alle Interessierten herz-
lich willkommen. Auf wissenschaftlichem Niveau und 
in verständlicher Sprache vermitteln Professoren und 
andere Experten in allen Veranstaltungen eines: Freude 
an Bildung

Lust auf eine Geschäftsidee 
hat auch  Thomas Geyer, der 
im neuen Programmheft der 
Straßenkreuzer-Uni die Unter-
nehmungslust symbolisiert. Als 
Straßenkreuzer-Verkäufer ist er 
längst ein Unternehmer, der Lap-
top gehört selbstverständlich zu 
seinem Alltag.

Foto: Gerd Grimm

Programm im Mai:

Do., 3. Mai, 16 Uhr
Fingerfertigkeiten: Yoga
Arbeitsgruppe, Hängematte

Di., 8. Mai, 16 Uhr
Der Tote auf dem Tisch
Vortrag, Heilsarmee

Di., 15. Mai, 16 Uhr
Von der anklage bis zum 
Urteil
Vortrag, Kreller-Haus der 
 Stadtmission

Di., 22. Mai, 16 Uhr
Do., 24. Mai, 16 Uhr
Fingerfertigkeiten: 
 Steindruck
Arbeitsgruppe, Burgatelier 8

Di., 29. Mai, 16 Uhr
Mord im Museum
Lehrfahrt, Kriminalmuseum 
Fürth

Fr., 4., 11. und 18. Mai, 15 Uhr
Vorhang auf!
Theatergruppe, Stadttheater 
Fürth

Das vollständige Programm 
 finden Sie als pdf unter
www.strassenkreuzer.info/
strassenkreuzer-uni.html
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richtig versteht in seinem Knallkopf, dem hat es unsere 
Arbeitsministerin Vonderlein neulich noch einmal nach-
drücklich erklärt: „Das sind Modernisierungsprozesse, 
die stattfinden, ob uns das gefällt oder nicht.“ Also mir 
gefällt es sehr gut. Nach der Schule, Studium, Abkupfe-
rung einer Doktorarbeit etc. absolvierst du ein Prakti-
kum, danach ein Praktikum, welches nach drei Monaten 
in ein weiteres Praktikum mündet. Nach dem soundso-
vielten Praktikum kommt ein Praktikum gefolgt vom 
nächsten Praktikum. Praktikume (der gebildete Mensch 
bedient sich des korrekten Plurals Praktika) sind, wie es 
der Name unschwer erkennen lässt, sehr praktisch, denn 
sie sind schön, interessant, mobil, flexibel und kostenlos 
und man kann bis zur Rente beliebig viele von ihnen 
durchlaufen. Ein 67-jähriger Praktikaschber erhält nach 
der Beendigung seiner Praktikantenlaufbahn eine Ren-
te von gut und gern null Euro. Dieser Betrag wird sich 
dereinst ebenfalls als sehr praktisch erweisen, denn die 
null Euro werden ohne Abzüge ausbezahlt, netto auf die 
Hand. Natürlich ist unser neuartiges Berufsleben keines-
falls auf Praktika beschränkt. Man kann zusätzlich die 
eine oder andere Hospitanz einschieben, Schnupper-
lehre, 1-Euro-Job, Gründung einer Ich-AG oder sich als 
Nebenerwerbs-Depp verdingen, als Leih- oder Leibei-
gener in Call-Centern, als mobiler Anrufbeantworter, 
als Up- und Downloader. Da sind, bei entsprechender 
Flexi- und Mobilität, schnell ein paar Euro verdient. Eine 
Familie – laut Frau Vonderlein „die Keimzelle unserer 
Gesellschaft“ – wird sich mit diesen paar Euro natürlich 
nicht immer unterhalten lassen, und wir werden nicht 
umhin kommen, die Leih-Familie einzuführen. So lang 
unser befristetes Geld reicht, kann die Keimzelle Familie 
daheim nach Lust und Laune umeinander keimen, und 
wenn uns die Kinder über den Kopf und den Geldbeutel 
gewachsen sind, geben wir sie halt wieder zurück. An die 
Frau Vonderlein. Die hat 1. sowieso schon sieben Kinder 
und 2. ein unbefristetes Einkommen. Im übrigen sind be-
fristete Arbeitsplätze ein biologisches Prinzip, denn das 
oben schon einmal kurz erwähnte Leben ist so oder so 
ebenfalls befristet – auch wenn es viele Multi-Milliardäre 
oft nicht glauben möchten. 

e
Es laufen ja in letzter Zeit immer mehr Tagdiebe 
in unserem Städtlein rum, im Müßiggang. Also 
Rentner. Ich gehör amtlicherseits auch zu ihnen, 

zu den mehr oder weniger lustwandelnden Altertümern. 
Und in dieser schönen Eigenschaft als Pensionisten-
Bfobferer hab ich bis vor kurzem fest dran geglaubt, dass 
ein Leben bei uns ungefähr folgendermaßen verläuft: 
Auf die Welt kommen, ohne vorher gefragt zu werden, 
ob man auf die Welt neuerdings nicht lieber pfeift, sechs 
Jahre lang relative Freiheit, dann Schule, Beruf, Ärwern 
bis 67, anschließend einige Jahre leichte Balkontätigkeit 
oder sesshaft am Sofa. Und dann Südfriedhof. Alles hat 
also eine gewisse Ordnung gehabt, war einigermaßen 
strukturiert, wie man es heute gern nennt, manchmal 
sogar im Kopf und in der Seele. Ja, jetzt aber. Die Ab-
teilung: Beruf & Ärwern – ist nämlich in der uns noch 
bekannten Form weitgehend ausgestorben. Jedenfalls in 
der Form des sogenannten Arbeitsplatzes. Ein Platz ist 
ja was verhältnismäßig Festes. Nehmen wir bei uns den 
ödesten Platz überhaupt, den Aufseßplatz. Der ist zwar 
vor einigen Jahren seitens nicht ganz zurechnungsfähiger 
städtischer Planquadratlatschen stark geglättet, entkernt, 
entbäumt und entseelt worden, aber er befindet sich seit 
Hunderten von Jahren immer am gleichen Platz, also 
platzgebunden. Ein Arbeitsplatz hingegen scheißt heut-
zutage auf seine Sesshaftigkeit. Und zwar im Rahmen 
einer Mobilität und einer Flexibilität. Dieser Arbeitsplatz 
hat sich vor einiger Zeit meinetwegen in der Fürther 
Straße befunden. Danach ist er nach Tschechien ver-
schwunden, Polen, Ukraine, Bulgarien, Mongolei, China. 
Momentan schwebt er vielleicht als kleine weiße Wolke 
irgendwo hoch über dem pazifischen Ozean. Zahlreiche 
solche Wolkengebilde haben sich sogar gänzlich aufge-
löst, zum Beispiel jene von der Quelle, Grundig, AEG, 
Schlecker, Schmidt Bank, Foto Porst, Camerawerk Braun 
und so weiter. Ziemlich mobile Arbeitsplätze, welche uns, 
beziehungsweise unseren Nachgeborenen ein hohes Maß 
an Flexibilität abverlangen. Vor allem im ursprünglich 
ja gar nicht so flexiblen Rückgrat, das neuerdings in der 
Fischerei-Branche beheimatet ist, als Bückling. Es hat 
also infolge der Mobilität von Arbeitsplätzen keinerlei 
Sinn, eine feste, immobile Beschäftigung anzustreben. 
Da hockst du sonst ja fest und unbefristet in der Fürther 
Straße, womöglich auch noch extrem unflexibel, und 
dein Arbeitsplatz ist schon längst unterwegs in Richtung 
Luft. Folglich gibt es inzwischen weitgehend nur noch 
befristete Arbeitsplatzverträge. Wer den tieferen Sinn der 
Befristet- und Beschränktheit von Arbeitsplätzen und 
das damit verbundene Job-Hupfing immer noch nicht 

Klaus Schamberger, Tageszeitungs- und 
Rundfunk-Journalist, Autor, lange Jahre u.a. als 
„Spezi“ unterwegs.

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

Klaus Schamberger

Illustration: Dorothea Pluta

Was der Aufseßplatz  
dem Arbeitsplatz voraus hat



28 anDere anSichten von barbara Yelin

Barbara Yelins Comic-Strip „Riekes Notizen“ erscheint täglich in der Frankfurter Rundschau. Originale davon werden vom 7. bis 10. Juni 
beim 15. Internationalen Comic-Salon in Erlangen zu sehen sein. Die Comic-Seite im Straßenkreuzer wird präsentiert vom Internationalen 
Comic-Salon Erlangen und COMIX, dem aktuellen Comic-Magazin im Comicfach- und Bahnhofsbuchhandel.

Copyright: © Barbara Yelin
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anina Alderete war elf, als ihr Vater ihre Mutter und ihre 
beiden jüngeren Brüder umbrachte. Sie selbst konnte 
schwer verletzt flüchten. Sieben Jahre später hat sie einen 

Prozess gegen die Provinzregierung von Salta gewonnen: Das Gericht 
befand den Bundesstaat der unterlassenen Hilfeleistung für schuldig 
und verurteilte ihn zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 
250.000 US-Dollar. 
Fünfmal hatte sich Alderetes Mutter hilfesuchend an die Polizei 
gewandt, um ihn wegen Misshandlung anzuzeigen. „Die Beamten 
erklärten ihr, dass sie nicht für Verbrechensprävention, sondern 
Verbrechensverfolgung zuständig seien, und schickten meine Mutter 
mit dem Rat nach Hause, die Kinder nicht in den elterlichen Streit 
hineinzuziehen«, berichtet Alderete. Was folgte, war der klassische 
Fall von Femizid. Der Begriff, der die geschlechtsbedingte Tötung von 
Frauen durch Männer meint, beinhaltet auch die staatliche Duldung 
und Förderung solcher Übergriffe. Alderetes juristischer Sieg wäre 
eine gute Nachricht gewesen, hätten die Behörden von Salta nicht 
angekündigt, in Berufung zu gehen.

Die Täter werden oft freigesprochen
Um die Täter strafrechtlich besser belangen zu können, haben in 
den vergangenen fünf Jahren mehrere lateinamerikanische Länder 
den Straftatbestand des Femizids eingeführt. In Costa Rica, Chile, 
Guatemala, El Salvador und Mexiko können Männer, die sich eines 
solchen Verbrechens schuldig machen, vor Gericht gestellt werden.
Einige Expertinnen des Komitees für die Verteidigung der Men-
schenrechte von Frauen in Lateinamerika und der Karibik (Cla-
dem) begrüßen die Einführung des Straftatbestands. So könne ein 
Bewusstsein für das Problem unter den Richtern geschaffen werden, 
die sich mit Gewalt an Frauen beschäftigen.
Doch nicht alle heißen eine solche Entwicklung willkommen: „Für 
viele Staaten ist das schlicht der einfachere Weg. Das Problem ist aber, 
dass der Straftatbestand des Femizids erst dann greift, wenn es schon 
zu spät und die Frau bereits tot ist“, kritisiert die Anwältin Susana 
Chiarotti. Sie sitzt im Beirat des Komitees. Chiarotti zufolge werden 
in den entsprechenden Ländern die meisten angeklagten Männer 
nicht bestraft sondern freigesprochen. Viele Menschenrechts- und 
Frauenaktivisten sprechen deshalb gern vom ,stummen Genozid›.

In Guatemala beispielsweise gab es nach Angaben der Polizei in den 
Jahren 2000 bis 2010 rund 5.200 Fälle von Femizid. Im Jahr 2008 
wurde Femizid dann dort als Straftatbestand eingeführt. Doch in 
Sachen Prävention und Strafverfolgung konnten keine Besserun-
gen erzielt werden. Die Mord- und Totschlagsdelikte gegen Frauen 
gingen nicht zurück.
Wenn die Täter angeklagt werden, dann in der Regel wegen einfachen 
Mordes. Zu beweisen, dass eine Frau Opfer eines Femizids wurde, 
was sich verschärfend auf die Strafe auswirken würde, sei schwierig. 
„Denn in einem solchen Fall muss der Beweis geführt werden, dass 
Frauenfeindlichkeit im Spiel war“, sagt Chiarotti.
Angehörige von Femizid-Opfern wissen um diese Problematik. „Die 
Mühlen der Gerichte in diesem Land mahlen sehr langsam“, sagt Juan 
Siekavizza. Seine Tochter Cristina ist im Juli verschwunden. Einen 
Monat später machte sich ihr Mann Roberto Barreda mit den beiden 
Kindern aus dem Staub. Eine Hausangestellte der Familie sagte aus, 
dass der Mann seine Frau immer wieder geschlagen habe. Seitdem 
gilt er als Hauptverdächtiger. Siekavizza begrüßt zwar, dass Guate-
mala den Femizid als Straftatbestand eingeführt hat. „Die Justiz hält 
sich aber nicht daran.“
Immerhin ist mittlerweile die Mutter des flüchtigen Ehemanns fest-
genommen worden. Beatriz de León ist ehemalige Präsidentin des 
Obersten Strafgerichtshofs Guatemalas. Sie hat ihre Kontakte spielen 
lassen, um die Festnahme ihres Sohnes zu verhindern.
Die Anwältin Chiarotti fordert vor allem ein rechtzeitiges Eingreifen, 
um Gewaltverbrechen an Frauen rechtzeitig zu verhindern. „Frauen, 
die ihre Ehemänner bei der Polizei anzeigen, müssen mehr Unter-
stützung vom Staat erhalten“, betont sie. „Politiker und Polizeibeamte 
verharmlosen Gewalt gegen Frauen. Noch immer werden Konzepte 
wie ,Verbrechen aus Leidenschaft‘ reproduziert und die Opfer be-
schuldigt, die Täter provoziert zu haben.“

www.streetnewsservice.org / IPS
Foto: Juan Moseinco/IPS

Todesurteil 
„weiblich“
Die Tötung von Frauen und 
Mädchen aufgrund ihres Ge-
schlechts wird in China, Indien 
und Lateinamerika geduldet 
oder gar gefördert. Angehörige 
müssen viel Mut aufbringen

V

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Internationalen Netzwerk der Straßenmagazine (INSP). Das Netzwerk unterstützt mehr als 120 Straßenmagazine in 40 Ländern 
auf 6 Kontinenten. Über 200.000 obdachlose Menschen haben ihr Leben durch den Verkauf der Straßenmagazine verändert. Der Inhalt dieser Seiten wird von all 
unseren Kollegen in der Welt veröffentlicht. Erfahren Sie mehr auf www.street-papers.org
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Restaurantfachmann Jochen Banzhaf 
(74) kocht so, dass eine Prise Fanta-
sie wichtiger ist als eine dicke Porti-
on Euro. Gut so.

Kochen mit Jochen
Blumenkohl  
„polnisch“

Die Tatsachen:
Die deutsch-polnische Geschichte ist eine des Leids und der vorsich-
tigen Annäherung. Böse Polen-Witze kursieren allerdings reichlich 
in Deutschland. Viele fleißige polnische Arbeiter kommen jedes Jahr 
zum Spargelstechen, auch nach Franken. In Polen (und der Ukraine) 
findet im Sommer die Fußball-Europameisterschaft statt. Nürnberg 
und Krakau sind seit vielen Jahren als Städtepartner befreundet. Viele 
Gründe also, um endlich mal nach Polen zu fahren und sich selbst ein 
Bild zu machen. Der Blumenkohl mit Semmelbröseln und Eiern passt 
prima, um sich an neue Ufer zu wagen: Nicht jeder mag den Kohl auf 
Anhieb. Doch wer ihn genießt, bekommt  viel Vitamin C und reichlich 
Mineralstoffe. Gut verdaulich ist er auch noch. Ach so: Und er schmeckt!

1 ganzer Blumenkohl 1,50 Euro
50 g Semmelbrösel 0,50 Euro
80 g Butter 0,50 Euro
2-3 Eier, hartgekocht 0,90 Euro
Petersilie, Salz, Pfeffer 1,00 Euro

Gesamt 4,40 euro
Bei 4 Personen ca. 1,10 euro

los geht’s:
Blumenkohl im Ganzen (!) in reichlich Salzwasser kochen. Je nach Größe 
etwa 30 bis 40 Minuten. Er sollte nicht so weich sein, dass er zerfällt. Zum 
Anrichten auf eine Platte legen, z.B. in der Röhre warmhalten.
Die Semmelbrösel in Butter anbraten, die gehackten Eier dazugeben und 
kurz mitbraten. Am Schluss die gehackte Petersilie dazugeben. Die Masse 
über den Blumenkohl verteilen.
Dazu passen sehr gut Salzkartoffeln.
Wer mag, nimmt noch eine etwas dickere Schiebe gekochten Schinken 
dazu. Der Schinken kann in der Blumenkohlbrühe erhitzt werden.
 

Guten Appetit wünscht
Jochen 

Wer hat das denn gesagt?

„Für die  
Autoindustrie und 
die Gutverdiener 
sind die Spritpreise  
eigentlich noch zu 
niedrig“ 

Der Preis: Bar, Konzertsaal, 
Radiostudio – „Rockin’ Radio 
– Die Kneipe“ in Nürnbergs 
Nordstadt ist ein Multifunk-
tionsladen, in dem „Moshen 
absolut erwünscht“ ist (Mo-
shen = Kopfschütteln im 
Takt von Rockmusik). Von 
Donnerstag bis Sonntag 
sendet Rockin’ Radio auf der 

Frequenz von AFK Max (106,5 und 106,2 Mhz) live aus der 
Kneipe, nicht selten mit Livebands wie die Nürnberger Gruppe 
„Freedom Call“ (siehe Foto). Wirtin Andrea Walter kredenzt 
zum wechselnden Wochengericht 13 fränkische Biere. Sams-
tagabend von 18 bis 20 Uhr sitzt sie gerne mal selbst hinterm 
Mikrofon und liest in der Sendung „Jail Mail“ Briefe von Ge-
fängnisinsassen vor, die jene per Post geschickt haben. Wir 
verlosen drei 15-Euro-Verzehrgutscheine.

Rockin’ Radio – Die Kneipe, Bauvereinstraße 43, 90489 Nürnberg
Dienstag bis Sonntag ab 18 Uhr 

Die Lösung aus Heft 4/2012: Astrophysiker Martin Pohl
Die Gewinner des Gscheitgut-Kochbuchs aus Heft 3/2011: Sophie Weindl und 
Ludwig Wiedenhofer aus Nürnberg, Katharina Apostolico aus Salzgitter

Foto: Sandra Hoffmann

a   Michael huber (CSU), ist bayerischer Umweltminister 
und großer Radsportfan 

B   richard Mergner, Landesbeauftragter des 
Bund Naturschutz, steht auf Elektroautos

C  Martin Winterkorn, Vorstandsvorsitzender von VW, lässt 
bei 17,4 Millionen Jahresgehalt seinen Fahrer tanken

D  Michael Ziesak, vom ökologisch orientierten Verkehrsclub 
Deutschland VCD legt sich mit jedem an

lösung bitte bis 31. Mai 2012
per Post, Fax oder Mail 
in das neue Redaktionsbüro des Straßenkreuzer, 
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg
Fax 0911 / 4318671, Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!



Mit Sicherheit das 
richtige Engagement 
für Sie:

  3,2 Mio. EUR für die 
Menschen vor Ort

  Für rund 630 Projekte, Vereine 
und Initiativen pro Jahr

 Für Soziales, Kultur, Sport

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

Gut für Sie – 
gut für die Region.

s Sparkasse
 Nürnberg

Günter Eisemann, 
Leiter der Geschäftsstelle 

Gleißhammer-St. Peter
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Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

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

Einkaufen, Putzen, Kochen, etc.: Im Sozialwerk der Heilsarmee 
Nürnberg lernen die Bewohner unter professioneller Anleitung 
die vielen Kleinigkeiten, die ein eigenständiges Leben ausmachen. 
Auch gekocht und gegessen wird gemeinsam. – Von wegen bei 
der Heilsarmee gibt’s nur Suppe …

Kochstudio?
Ja. Und Heilsarmee!
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� Freiwilligendienste
� Kindertageseinrichtung
� Seniorenarbeit
� Jugendmigrationsdienst
� Integrationskurse
� Jugendsozialarbeit
� Internationales 

Studentenwohnheim
� Internationale Arbeit

IB Franken

IB Franken · Mathildenstraße 40 · 90762 Fürth
Tel. 0911 766108-0 · Fax 0911 766108-150
E-Mail: IB-Franken@internationaler-bund.de

www.internationaler-bund.de
www.ich-bin-freiwillig-hier.de

Internationaler Bund · IB · Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V.

Für unsere Umwelt
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Klimaschutz geht nur 

gemeinsam: Das ökologi-

sche Engagement unserer 

Kunden fördern wir mit 

dem CO2-Minderungs-

programm der N-ERGIE. 

Außerdem investieren 

wir in umweltschonende 

Energieerzeugung und 

die Nutzung erneuerbarer 

Energien.

Unter www.n-ergie.de 
erfahren Sie mehr über 
die N-ERGIE. Telefonisch 
 erreichen Sie uns unter 
der kostenfreien Service-
nummer 0800 100 8009.

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

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

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

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

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