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Die soziale Straßenzeitung strassenfeger wird vom Verein
mob – obdachlose machen mobil e.V. herausgegeben. Das
Grundprinzip des strassenfeger ist: Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe!
Der strassenfeger wird produziert von einem Team ehrenamtlicher
Autoren, die aus allen sozialen Schichten kommen. Der Verkauf
des strassenfeger bietet obdachlosen, wohnungslosen und armen
Menschen die Möglichkeit zur selbstbestimmten Arbeit. Sie können
selbst entscheiden, wo und wann sie den strassenfeger anbieten.
Die Verkäufer erhalten einen Verkäuferausweis, der auf Verlangen
vorzuzeigen ist. Der Verein mob e.V. finanziert durch den Verkauf
des strassenfeger soziale Projekte wie die Notübernachtung und den
sozialen Treffpunkt „Kaffee Bankrott“ in der Prenzlauer Allee 87.
Der Verein erhält keine staatliche Unterstützung. Der Verein
beauftragt niemanden, Spenden für das Projekt an der Haustür zu
sammeln!
Spenden für die Aktion „Ein Dach über dem Kopf“ bitte an:
mob e.V., Bank für Sozialwirtschaft, BLZ: 100 205 00, Kto.: 32838 01

Liebe Leser_innen,
fair geht vor! Nicht nur im Sport, sondern überall dort, wo Menschen
miteinander interagieren. Klar kennt das fast jeder Mann (und mittlerweile
auch viele Frauen): Man sitzt vor dem Flachbildschirm und schaut sich
ein Fußballspiel an. Es geht richtig hart zur Sache, und dann kommt der
„Sensenmann“ des gegnerischen Teams und haut den eigenen Lieblingsspieler einfach um. „Das ist krass unfair“, schreit man dann vor Empörung
laut auf. Böse Fouls, die ganz das Gegenteil von fair sind, finden wir aber
mittlerweile auch in der Arbeitswelt zuhauf: Menschen, die von ihrer Arbeit
nicht leben können, Arbeiter, die wie Sklaven von Leiharbeiterfirmen
verliehen werden. Dass es auch anders geht, zeigen unsere Beispiele
für das neue Social Business, die wir Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen.
Extrem „unfair“ ist, dass hierzulande die 826.000 Euro-Geld-Millionäre
(mit mindestens eine Million Euro Vermögen/2011), das sind gerade
mal ein Prozent der deutschen Bevölkerung, über ein Finanzvermögen
von 2.176 Milliarden Euro (2,18 Billionen Euro) verfügten, das sind
knapp 45 Prozent des deutschen Geldvermögens (Quelle:VallugaAG;
D.A.CH-Report, S. 15). Unfair ist es, dass mittlerweile rund 1,5 Millionen
Menschen in vielen deutschen Städten auf kostenlose Lebensmittel
der Tafeln angewiesen sind – Tendenz steigend. Schuld daran ist eine
vollkommen verfehlte Sozialpolitik.
Unfair, ja geradezu unverschämt ist es,
wenn sich der FDP-Chef und Wirtschaftsminister der schwarz-gelben Bundesregierung, Philipp Rösler, erdreistet,
die Kritik am geschönten Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesregierung
als „reines Wahlkampfgetöse“ zurückzuweisen. Angesichts der Tatsache,
dass rund 16 Prozent der Bundesbürger
armutsgefährdet sind, mutet Röslers
Verteidigung des Armutsberichts unter
dem Motto „Deutschland ging es nie so
gut wie heute“ absolut erbärmlich an.
Wer wissen will, wie es wirklich um unser Land bestellt ist, der sollte den
„Schattenbericht“ von Nationaler Armutskonferenz und strassenfeger
oder den Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes (http://
www.der-paritaetische.de/armutsbericht2012/trends) durchlesen.
Außerdem empfehle ich die Aktionstage zu „Umfairteilen“ am 13. April
und zu „Armgespeist – 20 Jahre Tafeln sind genug“ vom 26. bis 28. April!
Auch in dieser Ausgabe berichten wir wieder über das brennende Problem
der Armutseinwanderung in Folge der EU-Erweiterung. Und – wir haben
mit dem Macher des kongenialen „11mm“-Fußballfimfestivals über die
Höhepunkte zum zehnjährigen Jubiläum gesprochen.

strassen|feger
06/2013

Ich wünsche Ihnen, liebe Leser_innen, viel Spaß beim Lesen!
Andreas Düllick
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Über die Bedeutung von Fairness im gesellschaftlichen Leben

D

en Begriff ,Fairness‘ kennen wir aus dem Sport. Darunter wir ein
korrektes Auftreten und Benehmen im Rahmen von vorgegebenen
Regeln, die nicht Gesetz sind, verstanden. Im sportlichen Vergleich
sollen sich die beteiligten Akteure so verhalten, dass Chancengleichheit
für alle Beteiligten besteht. Das heißt auch, dass die Anwendung von
fiesen Tricks oder Betrügereien (z. B. Schwalbe im Fußball, um einen
Elfmeter, Freistoß oder gar Platzverweis des Gegners zu provozieren)
weitestgehend ausgeschlossen werden. Fairness ist sozusagen eine
Zusatzregel, die deshalb existieren kann, weil sich die Beteiligten über
ihre Gültigkeit und vor allem Notwendigkeit einig sind. Die Einhaltung
der Fairnesswertung findet in der Regel statt, um auch den Wettbewerb
zu erhalten und seine sportliche Qualität zu schützen. Werden z. B. im
Fußball die Stars durch übermäßiges unfaires Spiel ständig verletzt
oder an ihrer Entfaltung gehindert, kann es sein dass der Zuschauer
das Interesse verliert und die Sponsoren wegbleiben, was das Ende der
professionellen Existenz einer Sportart bedeuten könnte.

Fairness in der Gesellschaft
Das Prinzip lässt sich natürlich auch auf Politik und Gesellschaft übertragen. Auch hier muss das Prinzip der Fairness Anwendung finden,
wenn man ernsthaft garantieren will, dass wirklich jeder Bürger die
gleiche Chance im Leben bekommt um im gesellschaftlichen Miteinander
bestehen zu können. Fairness und gleiche Bedingungen für alle Bürger
sind Voraussetzung, um dies zu gewährleisten. Dies ist vor allem auf
den Gebieten Bildung, gesellschaftliche Teilhabe, soziale Anbindung
und Absicherung, dem Wohnungs- und dem Arbeitsmarkt nötig und
auch möglich, um die Aufrechterhaltung der menschlichen Würde zu
gewährleisten. Im Artikel 1 des Grundgesetzes heißt es: „Die Würde des
Menschen ist unantastbar.“
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Es wäre daher hervorragend, wenn sich unsere politischen Verantwortungsträger an den wichtigsten Artikel im Grundgesetz halten würden.
Nur faire Rahmenbedingen in der Gesellschaft und Chancengleichheit
ermöglichen jeden einzelnen Bürger wirklich in Würde zu leben.
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Es muss Aufgabe der politischen Verantwortungsträger sein die Rahmen-

Vorletzte Seite
Leserbriefe, Impressum, Vorschau

Fairness
bedingungen zu schaffen, die die nötige Chancengleichheit ermöglichen,
auch um den Zusammenhalt des Staates zu gewährleisten, um eine
verhängnisvolle Spaltung der Gesellschaft, die auch eine Gefährdung
unser Demokratie bedeuten würde, zu verhindern.

Diskriminierung und Fairness passen nicht zusammen
Im Grundgesetz heißt es weiterhin: „Niemand darf wegen seiner Hautfarbe, Herkunft, seines Aussehens und seines Geschlechts benachteiligt
werden.“ Wenn ich diesen Artikel im Grundgesetz lese, dann kann ich
nur noch lachen. Ich bin der Meinung, dass er in unserem Staat nicht
immer umgesetzt wird. Warum – so frage ich – werden Frauen häufig für
dieselbe Tätigkeit noch immer schlechter bezahlt als Männer? Warum
bekommen Arbeiterkinder, deren Eltern nicht genügend Geld haben,
um die Studiengebühren zu bezahlen, in vielen Bundesländern keinen
Zutritt zu den Universitäten? Warum werden unsere ausländischen
Mitarbeiter besonders gern auf schlecht bezahlte oder/und von
Deutschen nicht gewollte Arbeitsplätze gesetzt? Warum ist es einem
Grundsicherungs- oder Harz IV-Empfänger heute kaum oder nur unter
großen Schwierigkeiten möglich eine vernünftige Wohnung zu finden?
Mit Fairness haben die hier erwähnten Sachverhalte wohl wirklich nicht
allzu viel zu tun. Sie führen zur Diskriminierung ganzer Volksgruppen
und müssen möglichst schnell der Vergangenheit angehören. Sie zeigen
vor allem eines: Diskriminierung – auf welche Art und wie auch immer
– und Fairness passen in keinem Falle zusammen.
Die hier aufgezeigten Fälle zeigen eines: Die politischen Verantwortungsträger sind entweder nicht willens oder nicht in der Lage die
Rahmenbedingungen zu schaffen die Fairness gegenüber jeden Bürger
gewährleisten. Leider ist nicht abzusehen, dass sich diese in nächster
Zeit ändert. Deshalb prangert öffentlich an, dass es kaum Fairness in
unserem Staat gibt. Dort wo Ihr Missstände erlebt, gerade wenn Ihr
selbst betroffen seid, bringt sie in die Öffentlichkeit. Zeigt aber auch
Solidarität, wenn andere betroffen sind und sorgt dafür, dass es bekannt
wird. Verstöße gegen die Fairness sollten von uns allen nicht akzeptiert
werden. Also, Mut haben und sich wehren!
 Detlef Flister
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Seit 20 Jahren sammeln die Tafeln
Lebensmittel und geben diese
an Bedürftige weiter
In Deutschland gibt es Lebensmittel im Überfluss – und dennoch
herrscht bei vielen Menschen Mangel. Seit nunmehr 20 Jahren
bemühen sich die Tafeln (deutschlandweit gibt es über 900 Tafeln
mit 3.000 Ausgabestellen) um einen Ausgleich: Sie sammeln
„überschüssige“, aber qualitativ einwandfreie Lebensmittel, und
geben diese an Bedürftige weiter. Über 50.000 ehrenamtliche
Helfer ehrenamtliche Helfer_innen, Spender und Sponsoren
machen es möglich. Für Gerd Häuser, den Vorsitzenden des
Bundesverbands Deutsche Tafel e.V., ist das Jubiläum allerdings
überhaupt kein grund zum Feiern. Man könne feiern, dass es seit
20 Jahren Menschen gibt, die für eine soziale und ökologische Idee
ihre Freizeit opfern. Aber dass es seit 20 Jahren Tafeln geben muss,
das könne man eben nicht feiern. Letztendlich sei es ein Skandal
der Sozialpolitik, dass Leute auf die Tafeln angewiesen sind, damit
sie wenigsten eine kleine Möglichkeit haben am kulturellen Leben
teilzunehmen. Wer mit Hartz IV leben muss, habe ansonsten praktisch keinen Spielraum. Eike Bretschneider wollte von Gerd Häuser
aber noch viel mehr zu der wichtigen Arbeit der Tafeln wissen.

Gerd Häuser, Vorsitzender des Bundesverbands Deutsche Tafel e.V.

Eike Bretschneider: Laut Statistischem Bundesamt sind 13 Millionen
Menschen von Armut bedroht. Etwa 1,5 Millionen Bedürftige nehmen
die Hilfe der Tafeln in Anspruch. Das sind über zehn Prozent der Armen
oder von Armut bedrohten Bürger_innen. Eine erschreckend hohe
Quote?
Gerd Häuser: Eine Armutsquote von über 15 Prozent in einem der
reichsten Länder der Welt – das ist das Erschreckende. Und nur ein kleiner
Teil der Betroffenen nimmt die Hilfe gemeinnütziger Organisationen wie
der Tafeln an. Armut ist in Deutschland ein Stigma. Sie wird bei uns wie
eine ansteckende Krankheit behandelt. Das ist schizophren. Auf der
einen Seite ist die Gesellschaft bereit, Menschen mit einem sozialen
Netz Sicherheit zu bieten. Andererseits sagen diejenigen dann: „ Du bist
selbst dran schuld, dass du arm bist.“ Da stimmt was mit der Gesellschaft
nicht. Moralisch nicht und kulturell nicht. Armut kann man niemandem
vorwerfen, gegen Armut muss die Gesellschaft etwas tun!
E. B.: Es gibt also deutlich mehr Bedürftige als die 1,5 Millionen
Tafel-Kunden?
G. H.: Ja. Viele Bedürftige schämen sich überhaupt Hilfe anzunehmen
und zur Tafel zu gehen. Es ist nicht leicht sich einzugestehen zu denjenigen zu gehören, die kein Geld haben. Die Medien suggerieren, dass
nur der Erfolg zählt: jung, dynamisch, schlank und sexy. Mein Auto,
mein Haus, mein Boot. Jemand, der diesen Erfolg nicht hat, erlebt ein
Gefühl der Ausgrenzung. Dem wirken die Tafeln ein bisschen entgegen.
Durch die Lebensmittelspenden bekommen die Tafel-Kunden einen
kleinen aber wichtigen finanziellen Spielraum. So wird ein Kinobesuch
oder eine dringende Reparatur möglich, die in den Regelsätzen so
nicht vorgesehen sind. Viele Tafeln oder ihre Träger bieten überdies
unterschiedliche Formen der Hilfe an: Beratungsangebote zu sozialen
und gesundheitlichen Themen zum Beispiel. Aber auch Beschäftigungsprogramme, Kochkurse oder Nachhilfe für Kinder.

E. B.: Ist Kinderarmut wieder ein akutes Problem in Deutschland?
G. H.: Natürlich! Lassen Sie mich Offenbach als Beispiel nennen. Im
blühenden Hessen: drei bis vier Prozent Arbeitslosigkeit, fast Vollbeschäftigung. In Offenbach ist jedes dritte Kind von Armut bedroht oder
arm. Das kann nicht sein. Da ist dringend etwas geboten. Wir versuchen
auf zwei Wegen zu helfen. Einerseits direkt und unbürokratisch mit der
Lebensmittelausgabe. Anderseits fordern wir politische Veränderungen.
Aus unserer Sicht sind zum Beispiel in der Sozialpolitik grundlegende
Änderungen nötig.
E. B.: Sie sagen: „Die Tafeln sind kein Ersatz für den Sozialstaat.“
G. H.: Nein, die Tafeln sind kein Ersatz. Das wäre ja schlimm. Es gibt eine
Vereinbarung zwischen Staat und Bürger: der Staat ist für die Daseinsvorsorge zuständig. Laut Bundesverfassungsgericht heißt Daseinsvorsorge
nicht nur Essen und Wohnraum, sondern auch Teilnahme am sozialen
Leben. Das muss auch für Tafel-Nutzer gelten. Mit ein paar Euro Alg II
mehr erreicht man das aber nicht.
E. B.: Ilse Aigner bezeichnet die Tafeln als „wichtigen Beitrag für
Bedürftige“. Das klingt fast so als würde man sich seitens des Verbraucherministeriums auf die Arbeit der Tafeln verlassen?
G. H.: Tafeln leisten einen wichtigen Beitrag – auch gegen Lebensmittelverschwendung. Das ist ganz klar. Aber Lebensmittelspenden ersetzen
nun mal keine staatlichen Leistungen! Unsere Hilfe kann die staatliche
Hilfe ergänzen, aber auf keinen Fall ersetzen. Wichtig ist aber auch, was
die Tafeln sekundär leisten. Wir bieten einen Raum für Kommunikation.
Unsere Kunden merken, dass sie nicht die Einzigen in dieser Situation
sind.
E. B.: Deutschlandweit gibt es über 900 Tafeln mit 3.000 Ausgabestellen. Über 50.000 ehrenamtliche Helfer engagieren sich. Sind die
Tafeln nicht schon durch ihre große Zahl zu einer Institution geworden,
die aus dem sozialen Sicherungssystem nicht mehr wegzudenken ist?
G. H.: Sie sind natürlich eine Institution geworden. Es wird auch immer
wieder versucht die Tafel zu missbrauchen. Es gibt Politiker die bei der
Debatte um die Daseinsvorsorge als Ausrede sagen: „Es gibt ja noch
die Tafeln.“ Solche Aussagen sind skandalös! Doch, die Tafeln sind
wegzudenken. Dafür wären aber grundlegende Änderungen in der
Sozialpolitik, der Arbeitsmarkt- und der Steuerpolitik notwendig. In
nächster Zeit sehe ich nur nicht, dass das passiert. Seit 20 Jahren gibt
es keine sozialverträgliche Umverteilungspolitik.
E. B.: Was müsste sich politisch ändern?

G. H.: Das fängt mit einer Vermögenssteuer an. Dann muss es endlich
eine Transaktionssteuer geben. Und ein Verbot mit Nahrungsmitteln
oder Wohnraum zu spekulieren. Das halte ich für unerträglich. Das sind
Grundbedürfnisse. Manche argumentieren, dass zu viel Sozialstaat
„Quatsch“ sei. Es wird immer einen Unterschied zwischen dem der Pech
und dem der Erfolg hat geben. Das zu nivellieren wird nicht klappen.
Aber es kann nicht sein, dass wir nicht alle mitnehmen sondern die, die
Pech hatten sogar systematisch ausgrenzen.
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„Die Tafeln
sind
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für den
Sozialstaat.“

Quelle: Bundesverband Deutsche Tafel e.V.
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E. B.: Ist die große Zahl der Tafeln nicht sogar kritisch zu betrachten?
Hemmen private karitative Angebote die Sozialpolitik? Frei nach dem
Motto: Die machen es ja schon!
G. H.: In Deutschland haben die Sozialverbände eine lange Tradition. Sie
sind auch diejenigen, die auf gesellschaftliche Probleme und Missstände
hinweisen. Ich denke es ist wichtig, dass wir Sozialverbände und das
Solidaritätsprinzip haben. Ich möchte kein Charity-Prinzip wie in den
USA. Dort setzt die gesamte Sozialpolitik aus! Das ist ein Punkt, der
deutlich für karitative Einrichtungen spricht. Gemeinnützige Einrichtungen wie die Tafeln verführen aber leider auch dazu, dass Politiker
oft der Meinung sind, dass wir das alles schon richten werden. Das ist
nicht unsere Aufgabe. Das können wir nicht. Wenn es um Arbeitsplätze,
das Lohnniveau, Kita-Plätze, Bildungschancen von Kindern, die Rentenpolitik und eine sozial gerechte Steuerpolitik geht, müssen Politik,
Wirtschaft, Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbände ihren jeweiligen
Einfluss viel stärker als bisher geltend machen. Wir brauchen endlich
eine nationale Strategie zur Vermeidung von Armut und den Willen aller
Akteure aus Politik und Gesellschaft diese auch umzusetzen!
E. B. Heißt das, dass privates Engagement eine unverzichtbare Säule
in der Gesellschaft ist? Kann der Staat überhaupt jedem Menschen
Grundsicherung, Bildung, und soziale Teilhabe gewähren?
G. H.: Ich denke, der Staat kann eine ganze Menge bieten. Aber es
wird immer einen Fußballverein geben müssen, in dem sich ein Trainer
freiwillig engagiert. Es wird immer Leute geben müssen, die sich engagieren. Es wäre unmöglich alle zu bezahlen. Und das heißt auch, dass
es gemeinnützige Begegnungsstätten geben muss, in denen sich Leute
mit anderen austauschen und unmittelbare Hilfe holen können. Das
muss aber ein ergänzendes Angebot sein. Es darf nicht die Sozialpolitik
ersetzen. Stellen sie sich vor, Schulsport würde abgeschafft, mit der
Begründung es gäbe genug Sportvereine. Schulbildung und damit
Schulsport ist eine staatliche Aufgabe. Sportvereine können das nur
ergänzen. Aber auch sie sind kein Ersatz für das, was der Staat zu leisten
hat.

Seit 20 Jahren sammeln die Tafeln Lebensmittel
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Fotos: Bundesverband Deutsche Tafel e.V.

für bedüftige Menschen

E. B.: 30 Prozent der Tafelbesucher sind Kinder und Jugendliche! Die
Gruppe macht sonst nur etwas mehr als 15 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Sie ist somit bei der Tafel doppelt so stark vertreten.
Woran liegt das?
G. H.: In Deutschland hat der Mittelstand kaum Kinder. Reichere und
ärmere Leute haben dagegen mehr Kinder. Da ist es nur logisch, dass eine
hohe Kinderquote bei uns auffällig wird. Außerdem gibt es gesellschaftlich eine Art Scheindiskussion. Wir sagen einerseits: „Wir brauchen viele
Kinder.“ Andererseits gehört eine Familie ganz normale Familie aus dem
Mittelstand mit drei oder mehr Kindern schon potenziell zu den TafelKunden. Das Kindergeld oder die Unterstützung für Kinder allgemein
reicht einfach nicht. Wenn die Eltern den Kindern noch ermöglichen
wollen ein Musikinstrument zu lernen oder Fußball zu spielen, was ja
eigentlich ganz normal ist, dann sind viele Familien in finanzieller Not.
Das gilt erst recht für Alleinerziehende. Sie sind viel öfter von Armut
betroffen als andere – das macht sich bei den Tafeln deutlich bemerkbar.
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Ein breites Bündnis für faire Chancen
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D
Dr. Ulrich Schneider
Aktion „UmfairTeilen“ vor
dem Kanzleramt anlässlich

er Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung hat heftige
Kontroversen ausgelöst. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ hat
mit irgendwelchen Studien nachweisen wollen, die Ungleichheit
der Einkommen hätte abgenommen. Als Empfänger von ALG II sehe
ich die Wirklichkeit. Und die sieht alles andere als rosig aus. Mangel an
Wohnungen und drohende Wohnungsnot, massenhafte prekäre Beschäftigungsverhältnisse und ein großer Sockel an dauerhaft erwerbslosen
Menschen spricht eine andere Sprache als ein Papier, das mir suggerieren
soll, es sei alles in Ordnung. Ich empfehle als Quelle der Information
neben dem Gegenbericht der Landesarmutskonferenz die Zahlen des
Bündnisses „Umfairteilen“.

der Veröffentlichung des
Reichtumsberichts der Bundesregierung (Foto li.)

„Die Zeit ist reif …“
Dr. Ulrich Schneider fordert: UmfairTeilen!

D

ie Finanznot der öffentlichen Haushalte stellt mittlerweile nicht
nur theoretisch, sondern ganz praktisch eine echte Bedrohung
unseres Sozialstaates dar. In den Kommunen besteht ein
Investitionsrückstand von fast 100 Milliarden Euro. Über ein Viertel
davon entfallen allein auf Schulen und andere Bildungs- und Erziehungseinrichtungen. Sporthallen und Spielplätze sind vielerorts in
marodem Zustand. Schwimmbäder, Büchereien und Theater werden
geschlossen. Jugendzentren und Projekte in so genannten sozialen
Brennpunkten sind genauso Opfer dieser Entwicklung wie Seniorentreffs oder familienunterstützende Dienste – Einrichtungen, die für
die Lebensqualität in einer Kommune von zentraler Bedeutung sind.
Echte Armutsregionen sind in Deutschland mittlerweile entstanden. Von
gleichwertigen Lebensbedingungen, wie sie das Grundgesetz fordert,
kann keine Rede mehr sein.

Hinzu kommt eine ganze Reihe sozialpolitischer Herausforderungen,
die schlicht Geld kosten: Für die Umsetzung einer Pflegereform, die den
Namen auch verdient, brauchen wir rund acht Milliarden Euro jährlich.
Für die Einführung einer Zuschussrente zur notwendigen Vermeidung
von Altersarmut geht selbst das Bundesarbeitsministerium mittelfristig
von jährlichen Kosten in Höhe von 3,4 Milliarden Euro aus. Für eine
verfassungsgemäße Ausgestaltung von Hartz IV, die nach wie vor aussteht, sind weitere fünf Milliarden Euro erforderlich. Die notwendigen
laufenden Mehrkosten für Erziehung und Bildung sind dabei noch nicht
einmal berücksichtigt.
In ihren Konsolidierungsbemühungen hat die Bundesregierung bisher
fatalerweise fast ausschließlich auf Ausgabenkürzungen gesetzt. Verlierer dieser Politik waren vor allem Langzeitarbeitslose, arme Familien,
Wohngeldbezieher und andere Hilfebedürftige. Die Konsolidierung des
Haushalts wurde mit der immer tieferen Spaltung der Gesellschaft und
der immer weiteren Ausgrenzung ohnehin benachteiligter Gruppen
erkauft. Diesen Weg so weiterzugehen heißt die Konsolidierung mittels
weiterer Ausgrenzung und letztlich dadurch zu erkaufen, dass das über
Jahrzehnte erfolgreiche Sozialstaatsmodell Deutschland selbst der
Entschuldungspolitik geopfert wird.
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Wer jedoch diesen Sozialstaat weiter will, muss sich auch zu den damit
verbundenen Mehrkosten bekennen. Alles andere käme der Quadratur
des Kreises gleich. Geld ist da. Deutschland ist gemessen am Bruttoinlandsprodukt nach wie vor das viertreichste Land der Erde. Wir kommen
angesichts der sozialen und demografischen Herausforderungen, vor

denen Deutschland steht, nicht darum herum, sehr Vermögende zur
Finanzierung der Lasten stärker als bisher heranzuziehen. Das heißt
konkret: Große Vermögen, Erbschaften sowie hohe Einkommen müssen
stärker besteuert werden als es derzeit der Fall ist. Es geht dabei nicht um
Neid, sondern um soziale Gerechtigkeit. Es geht nicht um Klassenkampf,
sondern um Vernunft.
Den rund zwei Billionen Euro öffentliche Schulden stehen in Deutschland
fast fünf Billionen Euro Geldvermögen der privaten Haushalte gegenüber.
Dabei wächst das private Vermögen deutlich schneller als die öffentliche
Verschuldung. Und wir wissen auch: Dieses Vermögen ist extrem ungleich
verteilt. Teilen sich die obersten 30 Prozent auf der Wohlstandsskala
über 90 Prozent des Gesamtvermögens, lebt der ganz überwiegende
Teil der Bevölkerung mehr oder weniger von der Hand in den Mund. Rein
volkswirtschaftlich betrachtet leben wir im Grunde in der hochkomfortablen Situation unsere Finanzierungsprobleme durch Umverteilung
lösen zu können, ohne daß auch nur ein einziger der Vermögenden in
seiner Lebensqualität in irgendeiner Weise beeinträchtigt werden müßte.
Nach Berechnungen des DIW würde allein eine Vermögensteuer von nur
1,5 Prozent und großzügigen Freibeträgen – eine Million Euro für jeden
Erwachsenen, 250.000 Euro für jedes Kind und fünf Millionen Euro für
Betriebsvermögen – bereits über 20 Milliarden Euro in die öffentlichen
Kassen spülen. Ähnliche Effekte ließen sich mit einer moderaten
Anhebung der Erbschaftssteuer und einer stärkeren Besteuerung von
Kapitalerträgen erzielen.
Voraussetzung für ein solches Umsteuern ist jedoch breite Aufklärung
– über die Vermögensverhältnisse in Deutschland, über die Wirkungen
der aktuellen Steuer- und Haushaltspolitik und über die unvermeidlichen
Kosten unseres Sozialstaates.
Als das neue Bündnis „UmfairTeilen“ aus Sozialverbänden, Gewerkschaften, Attac und anderen Initiatoren Anfang August letzten Jahres zum
ersten Mal an die Öffentlichkeit ging, war nicht nur das Medienecho
überwältigend. Es ist vor allem die Vielzahl an örtlichen Initiativen, die
plötzlich entstanden und die Vielzahl an Unterstützern, die sich zu einer
neuen solidarischen Verteilungspolitik bekannten. Und sie alle werden
am 13. April beim bundesweiten Aktionstag des Bündnis UmFairTeilen
wieder auf den Straßen und Plätzen sein. Denn: Die Zeit ist reif!

 Dr. Ulrich Schneider, Geschäftsführer des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes

Zahlen des Bündnisses „Umfairteilen“
„Umfairteilen ist ein bundesweites breites Bündnis mit einem Trägerkreis
von 24 Trägerorganisatoren, das durch lokale Bündnisse ergänzt wird.
Dazu gehören Wohlfahrtsverbände wie die Arbeiterwohlfahrt oder
der Paritätische Gesamtverband, Gewerkschaftsorganisationen wie
die DGB-Jugend oder die Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher
Arbeitslosengruppen, globalisierungskritische Gruppen wie attac
oder die Arbeitsgruppe alternative Wirtschaftspolitik, NaturFreunde
Deutschlands, die katholische Arbeitnehmer-Bewegung, die Allevitische Gemeinde Deutschland, der Bundesverband der MigrantInnen
in Deutschland e.V.
Das Bündnis hat am 10.Mai 2012 die Plattform „Umfairteilen- Reichtum
besteuern!“ verabschiedet. Dort steht: „Die Finanz-, Wirtschafts- und
Eurokrisen der letzten Jahre haben die Schuldenberge der öffentlichen
Hand weiter in die Höhe schnellen lassen. Dies untergräbt den politischen
Gestaltungsspielraum unserer Demokratie und unseres Sozialstaates!“
Deshalb fordert das Bündnis, das Vermögen wieder zu besteuern
und die Besitzenden mit einer einmaligen Vermögensabgabe an den
finanziellen Lasten der Banken- und Währungskrise zu beteiligen. Das
wird mit Uhren auf der Website des Bündnisses analog der Schuldenuhr
von Bund der Steuerzahler unterlegt. Am 6.März 2013 waren gegen 10
Uhr folgende Zahlen zu lesen: Der Staatsverschuldung Deutschlands
von 2.070.717.500.000 Euro stand das Nettoprivatvermögen von
7.599.060.800.000 Euro gegenüber. Das reichste Zehntel der Bevölkerung hatte da ein Nettoprivatvermögen von 4.818.715.200.000 Euro. Der
Staatsverschuldung von zwei Billionen Euro steht ein Privatvermögen
von fast fünf Billionen Euro der Reichsten gegenüber. Abgerundet wird
das Bild mit den Privatschulden des ärmsten Zehntels der Bevölkerung
von 14,5 Mrd. Euro. Alles in Ordnung, Herr Rösler?

Foto: Maurice Ressel
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geschönten Armuts- und

UmfairTeilen!

Die Misere hat einen Namen: Steuerreform
Die Repräsentanten der Regierung haben bei der Vorstellung des
aktuellen Armuts- und Reichtumsberichts in einem Punkt Recht: Die
Schere zwischen arm und reich ist nicht bei der derzeitigen Regierung
so auseinender gegangen. Die angeblich modernen Reformen auf dem
Arbeitsmarkt hat „Konzernkanzler“ Gerhard Schröder (SPD) auf dem
Weg gebracht. Und er hat mit Steuerreformen die Kassen der Kommunen
geplündert. An beiden Vorhaben haben die Unionsparteien und die FDP
allerdings kräftig mitgewirkt. Gleich nach dem Fall der Mauer wurde
die Debatte um die Kosten für die Sozialhilfe gepuscht. Die Misere der
Finanzen in den Kommunen hat mit den „Hartz“-Gesetzen wenig zu tun.
Hier waren es Änderungen der Steuergesetze, die die Kassen geplündert
haben. Die Änderungen bei der Gewerbesteuer haben die Kommunen
nachhaltig ausgeblutet. In Deutschland tragen die Kommunen traditionell die Lasten der Sozialhilfe.
Die Wirkung haben wir in der Wohnungslosenhilfe in Berlin seit Jahren
gespürt. Seit Jahren wird das Netz an Hilfseinrichtungen für Menschen
ohne Wohnung löchriger. Die Beseitigung des Hygienecontainers durch
den Sozialstadtrat für Charlottenburg-Wilmersdorf, Carsten Engelmann
(CDU), und die Gefährdung der Caritasambulanz für Wohnungslose am
Bahnhof Zoo durch die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales
sind nur Höhepunkt einer schlechten Entwicklung. Auch der Umstand,

dass in dieser Kältehilfesaison nicht annähernd ausreichend Notschlafplätze zur Verfügung gestellt werden konnten, spricht für sich. Den
Menschen in Deutschland ging es nie so gut? Meinen Sie es wirklich
ernst, Herr Rösler?

Aktionstag 13. April
Die soziale Straßenzeitung strassenfeger unterstützt selbstverständlich
das Anliegen des Bündnisses Umfairteilen. Deshalb weisen wir an
dieser Stelle auch gern auf den Aktionstag am 13. April hin. An diesem
Aktionstag werden sich wieder zahllose Menschen in vielen Städten
beteiligen. Beim Aktionstag am 29. September 2012 demonstrierten
über 40.000 Menschen in 40 Städten für mehr Gerechtigkeit, 5.000
Menschen in Berlin. Am 13. April ist Berlin wieder mit von der Partie.
Wer mitmachen möchte, findet auf der Website nach dem Klick auf Berlin
die Kontaktdaten zum Ansprechpartner in Berlin.
 Jan Markowsky

Info:

 http://umfairteilen.de/start/aktionen/berlin/
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Charity statt Wohlfahrtsstaat?

M

anche Ideen sind so bestechend, dass man sie einfach umsetzen
muss. Überschüssige Nahrung sammeln und an Bedürftige verteilen – also die Vernichtung von noch essbaren Lebensmitteln
einschränken und gleichzeitig den Hunger der Armen stillen: Dieses
simple Konzept des 1982 gegründeten Vereins „New York City Harvest“
überzeugte 1993 auch die Mitglieder der wohltätigen „Initiativgruppe
Berliner Frauen“, es dem amerikanischen Vorbild gleich zu tun und die
„Berliner Tafel – Lebensmittelhilfe für Obdachlose“ zu gründen.

Gewissen beruhigen und dem manifesten Mangel an gesellschaftlicher
Solidarität ein Stück Barmherzigkeit entgegen setzen.

Seitdem sind nun 20 Jahre vergangen. Aus dem kleinen Hilfsprojekt für
Wohnungslose ist ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der deutschen Soziallandschaft geworden – nicht zuletzt in Folge der Einführung
von Hartz IV. Etwa 1 000 lokale Tafelinitiativen versorgen bundesweit
gegenwärtig geschätzt über 1,5 Millionen Bedürftige regelmäßig mit
Nahrung. Ein enormer logistischer Aufwand, der nur mit der Hilfe von
über 50 000 ehrenamtlichen Helfern und zahlreichen finanzkräftigen
Sponsoren zu bewältigen ist. (Weniger bekannt ist die Tatsache, dass
etwa jeder zehnte dieser „ehrenamtlichen“ Tafelhelfer ein vom Jobcenter
finanzierter 1-Euro-Jobber oder Bürgerarbeiter ist.)

Und nicht zuletzt wären da die Nutzer von Tafeln, die sich durch die
Lebensmittel ein wenig finanziellen Spielraum schaffen, meist um sich
bescheidenste Formen soziokultureller Teilhabe – wie einen Schwimmbad-, Café- oder Kinobesuch – zu ermöglichen.

Die Tafeln sind so erfolgreich, weil alle Beteiligten davon profitieren:
Die Lebensmittelindustrie freut sich über die kostenlose und noch mit
Spendenquittung belohnte Abholung bisher teuer zu entsorgender, nicht
mehr verkäuflicher Waren.
Die Sponsoren der Tafeln, die bisher eher durch Negativschlagzeilen wie
Steuervermeidung (Mercedes-Benz) oder Mitarbeiter-Schikane (LIDL)
auffielen, können sich mit Hilfe ihres Engagements als soziale Wohltäter
profilieren und ihre gesellschaftliche Verantwortung darstellen.
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Foto: Wolfgang Borrs

Die Politik kann das freiwillige soziale Engagement der Tafelhelfer, diese
bloße Linderung der Armutsfolgen, als Ersatz für eine nachhaltige und
ursächliche Armutsbekämpfung instrumentalisieren.
Die – noch – nicht von Armut betroffene Mehrheitsgesellschaft kann
durch eine zeitliche oder monetäre Spende an die Tafeln ihr soziales

Titel

20 Jahre Tafeln sind kein Grund zum Feiern

Wer profitiert vom „System Tafeln“?
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Die vielen tausend Ehrenamtlichen bei den Tafeln erleben durch ihr
Engagement gesellschaftliche Anerkennung und die unmittelbare
Dankbarkeit der Tafelnutzer, spüren aber auch zunehmend, dass mit
der Mobilisierung von Freiwilligen im Rahmen der „Engagementpolitik“
der Bundesregierung auch der Sozialabbaus abgefedert wird.

Zum Leben zu wenig...
Der monatliche Regelsatz, auf dem das Arbeitslosengeld II und die
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit basieren, liegt
derzeit bei 382 Euro für einen alleinstehenden Erwachsenen. Davon
sind 135,61 Euro für Nahrung und alkoholfreie Getränke vorgesehen,
7,56 Euro für “Beherbungs- und Gaststättendienstleistungen“ und
ganze 1,45 Euro sind für Bildung veranschlagt. Die weiteren Mitglieder
einer Bedarfsgemeinschaft, insbesondere Kinder, müssen mit noch
weniger auskommen, so erhält ein Kind unter fünf Jahren gerade mal 224
Euro monatlich, um sein im Grundgesetz verankertes „soziokulturelles
Existenzminimum“ zu sichern.
Man muss nicht selber in der Situation gewesen sein, um zu wissen, dass
man mit diesen Beträgen zwar durchaus physisch überleben, aber keineswegs an gesellschaftlichen, kulturellen oder politischen Aktivitäten
teilhaben kann. Tafeln (und andere existenzunterstützende Angebote
wie Suppenküchen, Kleidershops, Möbelkammern, etc.) helfen, diese
Bedarfslücke zu schließen. Freiwillige armutsökonomische Angebote
ergänzen somit die nicht ausreichenden staatliche Transferleistungen,
erleichtern weitere Kürzungen im sozialen Bereich und ersetzen somit
nach und nach soziale Rechtsansprüche.
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Fair Trade

Foto: Wolfgang Borrs

Auch fairer Handel befindet sich im Wandel!

Sortieren von
Lebensmittelspenden

Das rasante Wachstum der Tafeln und deren einseitig positive
Bewertung in Politik und Medien erstaunt, reden wir doch hier von
der flächendeckenden Ausbreitung eines vormodern anmutenden Almosensystems inmitten eines der reichsten Länder der Erde. Armut ist zur
gesellschaftlichen Normalität geworden, die bei den Tafeln ihr Symbol
und ihren Ort gefunden zu haben scheint. Während die „Rettung der
Lebensmittel“ und der „Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung“
meist im Vordergrund stehen, wird kaum thematisiert, was es eigentlich
bedeutet, auf die Almosen der Tafeln angewiesen zu sein.

Armut bekämpfen statt Armut lindern!

Ein Tafelbesuch ist für die meisten mit Beschämungs- und Entwürdigungsprozessen verbunden. Neben dem stigmatisierenden öffentlichen
Schlangestehen bilden die Bedürftigkeitsprüfung und die einzunehmende Rolle als „Bittsteller“ große Hürden, überhaupt eine Tafel
aufzusuchen. Diese psychischen Kosten, die dem finanziellen Nutzen des
Tafelbesuchs entgegenstehen, werden aber nicht öffentlich thematisiert.

Der große Zulauf zu den Tafeln ist ein deutliches Zeichen einer verfehlten
Sozialpolitik, die große Teile unserer Gesellschaft von einer gleichberechtigten Teilhabe ausschließt, sie materiell kurz hält und darüber hinaus
über die SGB II und SGB III Gesetzgebung permanent bevormundet. Die
Tafeln sind kein adäquates Mittel der Armutsbekämpfung, sondern viel
mehr ein Seismograph für Armut in einem reichen Land sowie sozialer
Ungleichheit und Ungerechtigkeit mitten unter uns.

Parallelweltbildung statt Inklusion

Unter dem Motto „Armgespeist – 20 Jahre Tafeln sind genug“ haben
sich daher zahlreiche Organisationen und Einzelpersonen mit den
verschiedensten Hintergründen zusammen getan, um für eine armutsfreie, bedarfsgerechte und existenzsichernde Mindestsicherung
einzutreten, die Tafeln und ähnliche Angebote in Zukunft überflüssig
macht. Im Rahmen einer Medienkampagne und eines Aktionswochenendes Ende April in Berlin (siehe Kasten) informiert das Bündnis die
Öffentlichkeit über die Hintergründe, die den „Erfolg der Tafeln“ erst
möglich machten und zeigt Alternativen auf. Schauen Sie doch mal
vorbei! Alle Veranstaltungen sind kostenlos.

Stattdessen wird gerne der soziale Nutzen hervorgehoben, den so ein
Tafelbesuch mit sich bringe. Bedürftige könnten hier der Isolation
entkommen und sich mit anderen austauschen. Tatsächlich ist dieses
„unter Leute kommen“ auch ein Grund für manche, die Tafel aufzusuchen. Allerdings bilden sich so auch Parallelwelten, in denen sich zwar
Armutsbetroffene mit anderen Armutsbetroffenen austauschen, von
einer gesellschaftlichen Integration allerdings keine Rede sein kann.
Durch den rasanten Ausbau der Tafeln und ähnlicher existenzunterstützender Angebote hat sich längst eine Armutsökonomie gebildet,
innerhalb derer jene, die im Zuge steigender Produktivität auf dem
Arbeitsmarkt nicht mehr gebraucht werden, also aus ökonomischer
Perspektive „überflüssig“ sind, mit den „überflüssigen“, also zu viel
produzierten oder nicht verkäuflichen Waren versorgt werden. So hat
sich längst ein Zwei-Klassen-System entwickelt, das für arme Menschen
niedrigere Qualitätsstandards gelten lässt – wie es die Debatte um das
Spenden von Pferdefleisch-Lasagnen an die Tafeln wieder gezeigt hat.

 Luise Molling, Kritisches Aktionsbündnis 20 Jahre Tafeln
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Zum 20. Jahrestag der Tafeln am 22. Februar 2013 sagte Schirmherrin
Kristina Schröder in den Tagesthemen, dass die Tafeln Menschen unterstützen, „die diese Unterstützung dringend brauchen“. Die sozialen
Sicherungssysteme würden aber eigentlich dafür sorgen, dass jeder
Mensch „das Geld hat, das er zum menschenwürdigen Leben braucht“.
Für die Bundesfamilienministerin ist es also anscheinend mit der Menschenwürde zu vereinbaren, auf die Abfälle der Mehrheitsgesellschaft
angewiesen zu sein, vom Bürger mit sozialem Rechtsanspruch zum
Bittsteller degradiert zu werden.

Foto: Wolfgang Borrs

Almosen statt Bürgerrechte

Jahrespressekonferenz TransFair e.V.: Fairtrade-Produkte

A

ls halbwegs bewusster Verbraucher begleitet mich Fair Trade schon
über dreißig Jahre lang. Ich erinnere mich noch gut an diesen
„Eine-Welt-Laden“ an der Ecke, wo es nicht nur fair gehandelte
Waren gab, meist exotische Lebensmittel, Kleidung und Haushaltsartikel,
sondern auch jede Menge Informationen aus der „Dritten Welt“. Einmal
traf ich dort auf einen politisch engagierten Menschen, der gerade
aus Nicaragua kam und von den sozialen und politischen Unruhen zu
berichten wusste, ein anderes Mal konnte ich mir neueste Informationen
über Aktionen zum Tier-und Umweltschutz einholen. Dieser Laden war
mehr als eine Einkaufsgelegenheit, sondern zugleich ein politischer
Treffpunkt. Der Gedanke Ökonomisches mit Ökologischem und Sozialem
zu verbinden war in diesem Laden bereits gelebte Realität.

in Deutschland die begehrten Siegel vergibt. Hinter Transfair stehen
Organisationen wie Misereor, Brot für die Welt, Welthungerhilfe, BUND,
Unicef und etliche kirchliche Initiativen. Den ersten Lizenzvertrag
schloss Overath Mitte 1992 mit der Gepa ab. Einem Wuppertaler Unternehmen, dass schon damals im „Eine-Welt-Laden“ seine Produkte, zum
Beispiel besonders reichhaltige Schokolade, anbot.

Apropos Schokolade, Ostern steht vor der Tür, wie wäre es da mit einem
fairen Osterkorb? Zum Beispiel mit einem cremigen Osterhasen aus fairer
Bioschokolade von der GEPA?! Da hat die ehemals zarteste Versuchung
keine Chance mehr. Dazu passend handgefertigte Osterdeko aus Filz
und lustige Eierwärmer von El Puente,
einem weiteren Pionier des Fair Trade,
Mittlerweile ist fair gehandelte Ware ein wachsender Markt
dazu noch einen aromatischen „Indio
rund um den Globus. Laut „Zeit“-Artikel vom 7. 03. 2013
Kaffee“ aus Guatemala. Fair Trade
werden allein in Deutschland rund 2.000 Fairtrade-Produkte
lässt eigentlich keine Wünsche offen.
Auch fair gehandelte Kleidung liegt
in 36 000 Geschäften und 18 000 gastronomischen Betrieben
im Trend und hat nichts mehr mit dem
angeboten. 2012 betrug der Umsatz an fair gehandelten Proehemals „alternativen Look“ gemein.
dukten eine halbe Milliarde Euro. Tendenz steigend. Einer der
Gründervater des Fairen Handels Dr. Frans van der Hoff räumt
Der Preis dafür ist allerdings exklusiv.
kritisch ein: „Fair Trade ist ein Markt innerhalb eines Marktes
Ich bin jedes Mal wieder geschockt,
wenn ich an der Kasse das doppelte
ohne große Unterschiede zu dem konventionellen Markt. Der Fairtrade-Kaffeebauer aus Peru
und dreifache zu zahlen habe. Sicher,
Faire Handel bezahlt lediglich ein wenig besser.“ Van der Hoff
weist in diesen Zusammenhang darauf hin, „dass die Produzenten keine
die Schokolade ist nicht nur gut, sondern einmalig. Aber das Klischee
Almosen empfangen wollen, sondern darum kämpfen, einen fairen Preis
„sündigen für den guten Zweck“ ist genauso fraglich, wie das des
für ihre Produkte zu erhalten. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die
Bauern, dem es dann besser geht. Auf den einschlägigen Fair Trade
Seiten im Internet kann jeder sich eine kritische Meinung dazu bilden.
Preise die realen Kosten decken und die garantierten Fair Trade – MinAufschlussreich fand ich in diesem Zusammenhang die letztes Jahr vom
destpreise der Inflationsrate angepasst werden.“ (www.fairtrade.de).
Bundesminister für Entwicklung und Zusammenarbeit herausgegebene
Studie „Vom Kakaobaum bis zum Konsumenten“. Die Idee des Fair Trade
Dass dies schwierig ist in Ländern, die mit ständig steigenden Inflationsraten zu kämpfen haben, kann sich jeder vorstellen. Ebenso sind
lebt allerdings weiter und gilt für viele gar als Antwort auf die Folgen
Interessenkonflikte in der Wertschöpfungskette zwischen Bauern und
der wachsenden Globalisierung.
Produzenten vorprogrammiert, wenn zur Ertragssteigerung Pestizide auf
den Plantagen gespritzt werden. Dennoch, die Basis aller produkt- und
Aktuelle deutsche Skandale, wie die um Legehennen, Rind und Pferdefleisch wären sicher vermeidbar, wenn sich Produzenten ähnlich,
organisationsbezogenen Standards bilden nach wie vor die genannten
drei Säulen. Welche Produkte letztlich mit dem Siegel Fair-Trade verkauft
wie die GEPA um transparentere Lieferketten bemühen würden. Nur
werden, legt die Fairtrade International (FLO) mit Sitz in Bonn fest.
so kann der Verbraucher erfahren, wer „am Anfang“ steht. Mir ist es
deswegen auch zu wenig, wenn auf einem Kaffee mit Fair-Trade-Siegel
Deutschland ist in Sachen Fair Trade allerdings eher ein „Schwellenland“,
lediglich Peru als Herkunftsland angegeben wird. Dafür zahle ich nicht
betont Dieter Overath in dem Artikel der „Zeit“, seines Zeichens Gründer
den doppelten Preis.
des hiesigen Vereins Transfair, welches unter dem Dachverband der FLO
 Andreas Peters
Foto: TransFair e.V. / C. Nusch

Tatsächlich weiß die Politik nur zu gut, was sie an den Tafeln hat. Nicht
ohne Grund haben zahlreiche Politiker Schirmherrschaften bei Tafeln
inne, erhielt die Gründerin das Bundesverdienstkreuz, verweisen Jobcenter Bedürftige häufig direkt an die lokalen Tafeln, stellen Kommunen
Räumlichkeiten für den Betrieb einer Tafel zur Verfügung und versorgen
staatliche Stellen die Tafeln im großen Stil mit 1-Euro-Jobbern, Bürgerarbeitern und Bundesfreiwilligendienstlern. Anstatt Armut ursächlich
und nachhaltig zu bekämpfen, wird die freiwillig organisierte Linderung
der schlimmsten Armutsfolgen im lokalen Nahraum als Ersatz für politisches Handeln instrumentalisiert.

Foto: TransFair e. V.

bei der Berliner Tafel

Über die Kosten spricht niemand

strassen|feger

11

Titel

Titel

10

strassen|feger
06/2013

Von ALG II zurück
in den ersten Arbeitsmarkt

Gegen den frühen Verschleiß von Gebrauchsgegenständen regt sich zunehmend Kritik

G

eplante Obsoleszenz ist das Schlagwort im Kampf enttäuschter Kunden
gegen Hersteller. Es bezeichnet den
geplanten oder vorzeitigen Verschleiß
eines Geräts, damit der Kunde möglichst
bald ein neues kauft. Kein Hersteller gibt
das offen zu, aber die Möglichkeit der Vernetzung betroffener Kunden via Internet
und Austausch über Erfahrungen macht
das Konzept immer offensichtlicher.

Ein Erfahrungsbericht aus einem Inbound-Callcenter

Neu ist diese Taktik nicht. 1932 argumentierte Bernard London in seiner Schrift
„Ending the Depression through Planned
Obsolescence“ (Beenden der Depression
durch geplante Obsoleszenz) zur Hochzeit
der Wirtschaftskrise, dass Verbraucher mit
Schuld an der Krise hätten, die ihre Produkte viel länger als von den Herstellern
erwartet nutzten. Auch forderte er die
Regierung auf, Produkte zerstören zu
lassen, um die Wirtschaft anzukurbeln.
Heutzutage eigentlich undenkbar, wo
gerade Konservative weniger staatliche
Einmischung in die sogenannte freie
Marktwirtschaft fordern. Doch es erinnert
an die Umwelt- oder Abwrackprämie, die
die schwarz-gelbe Regierung 2009 an jene
bezahlte, die ihr Auto verschrotten ließen
und ein neues kauften – auf dass es der
Industrie besser ginge.

Callcenter in Brasilien

I

Erneut in den Fokus gerät der geplante
Verschleiß mit Sicherheit auch dank des
großen Erfolgs von iPods, Smartphones
und Tablettcomputern. Die sind nämlich oft
so gebaut, dass der Nutzer selbst keinen
Austausch des Akkus oder der Festplatte
vornehmen kann. Sind diese defekt oder
verbraucht, soll er sich ein neues kaufen.
Anführer dieser Methode ist hier mit
Sicherheit Apple. Schon der erste iPod
Der Inbegriff der geplanten Obsoleszenz: die stylischen Musikwiedergabegeräte von Apple. Akkuaustausch fast unmöglich
von 2001 war so konstruiert, dass der OttoNormalnutzer einen Akkuwechsel nicht
selbst vornehmen konnte. Auch die Computer von Apple sind äußerst
daher auch ein Showroom und ein Repair-Café geplant. Es soll eine
schwer selbst zu öffnen. Kyle Wiens und Luke Soules gründeten deshalb
politische Debatte anregen, damit geplante Obsoleszenz wenn nötig
2003 die Plattform www.ifixit.com, was soviel heißt, wie ich repariere
gesetzlich verboten werden kann. Da die Beweisführung schwer ist, ist
es, aber auch an die Apple-Produkte mit dem i-Präfix angelehnt ist.
eine Zusammenarbeit der Verbraucher auf Plattformen ein guter Anfang,
iBooks und iPods waren die ersten Kandidaten, dann wurde jedes neue
denn chancenlos ist man auch gegen milliardenschwere Konzerne
Produkt auseinander genommen (tear down), um anderen die Reparatur
keineswegs. Es hängt zwar immer auch von der Gesetzeslage in den
zu erklären. Inzwischen werden auch andere Geräte und Hersteller
einzelnen Ländern ab. Doch auch gegen Apple haben Verbraucher
seziert. Seit neuestem gibt es eine Rangliste der Reparaturfähigkeit
in der Vergangenheit des Öfteren erfolgreich geklagt und etwa eine
von Tablettcomputern.
Verlängerung der Garantiezeit und damit den kostenlosen Austausch
von defekten Geräten erreicht.
Auch andere Alltagsgegenstände sind vom vorzeitigen Verschleiß
Letztendlich entscheidet ohnehin der Verbraucher: In die Kaufentbetroffen. In vielen Haushalten stehen noch Waschmaschinen und
Stereoanlagen aus den 80er und 90er Jahren, die weiterhin ihren Dienst
scheidung sollte unbedingt die Reparaturmöglichkeit oder Anfälligkeit
tun (wenn auch mit mehr Strom- oder Wasserverbrauch). Wer aber heute
eines Artikels mit einbezogen werden. Und wenn alte Geräte noch
neu kauft, darf sich oft auf frühen Ersatz einstellen. Da wird Plastik
funktionieren, braucht man sie vielleicht nicht unbedingt zu ersetzen
an stark strapazierten Stellen in Waschmaschinen verbaut, wo früher
oder kann sie zumindest anderen zur Verfügung stellen. Auch mob e. V.
Metall zum Einsatz kam, oder es werden minderwertige Kondensatoren
bietet mit dem Trödelpoint hierfür eine ideale Möglichkeit.
(Elektrobauteile im Centbereich) verwendet, die nach Ausfall ein ganzes
 Boris Nowack
Gerät außer Gefecht setzen.
Info:
Der Betriebswirt und Unternehmensberater Stefan Schridde macht
www.ifixit.com/Tablet_Repairability
darauf auf seiner Seite murks-nein-danke.de aufmerksam. Er möchte
www.murks-nein-danke.de
Betroffene verbinden und zum Austausch anregen und den Murks der
www.bsr-verschenkmarkt.de
Hersteller öffentlich präsentieren. Neben der Internetplattform sind
http://www.strassenfeger.org/troedelpoint/troedelpoint-infos.html

Foto: Boris Nowack
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Einfach zum Wegwerfen

m August vergangenen Jahres begann ich auf Vermittlung des
Jobcenters in einem Inbound-Callcenter zu arbeiten, das von dem
Mediakonzern outgesourcte Unternehmensbereiche wie Online
Support, Sales, Helpdesk etc. abdeckte. 1 100 Euro auf die Hand
dafür waren nicht schlecht für den Anfang. Der Job begann mit einer
dreiwöchigen, bezahlten Schulung bezüglich der Produkte, die wir im
Onlineshop verkauften. Kommunikationsfähigkeiten und -Fertigkeiten
wurden ebenso geschult wie Firmenphilosophie, Umgangsformen am
Telefon, alles speziell auf den Multimediakonzern zugeschnitten. Der
Trainer, der uns durch die Schulung begleitete, war ein relativ junger Kerl.
Man merkte doch, dass der Trainer auch Probleme hatte. Er behandelte
die Mitarbeiter etwas von oben herab. Auf den Einzelnen eingehen
konnte er nicht wirklich, dafür fehlten offensichtlich die Zeit und die
Lebenserfahrung.
Nach den drei Wochen fingen wir dann an zu arbeiten. Es gab erste
Kundenkontakte: Service wurde groß geschrieben, der Kunde wurde
königlich behandelt. Es waren eben Luxus-Elektronik-Produkte, die ihren
Preis haben und deren Kunden nicht selten eine hohe Anspruchshaltung
haben. Wir verkauften die Produkte auch. Noch in der Schulungszeit
erhielt ich eine Vertragsverlängerung. Man hatte mir vorher mitgeteilt,
dass ich eine Entlastung für alle sei und man mit meinen Leistungen
sehr zufrieden sei. Nach einem weiteren Monat hatte ich mir schon einen
ganz guten Kundenstamm aufgebaut, da ich fast jedem Kunden meine
Mailadresse gab. Die Kunden waren happy, endlich mal jemand, auf den
man sich beziehen konnte. Dementsprechend gut waren meine Kundenbewertungen. Kurze Zeit später bekam ich dann einen Jahresvertrag,
Festanstellung und Übernahme in die Muttergesellschaft. Was ein tolles
Ding, dachte ich. Doch im Klartext hieß dass: Eine 42-Stundenwoche
haben und 100 Euro weniger Lohn bekommen. Das war der Haken an
der Sache. Wenn man damit nicht einverstanden war, liefen die Verträge
einfach aus.
Viele meiner Kollegen stellten sich damals die Frage, ob man sie nach
dem Weihnachtsgeschäft weiter beschäftigen würde? Ihre Befürchtungen sollten sich bewahrheiten: Nach Weihnachten arbeiteten nur
noch zwei der Leute, die mit mir angefangen hatten, in der Firma. Die
Gründe sind simpel: Wer einen eigenen Kopf hatte und nicht einfach nur
ein Ja-Sager war, wurde relativ schnell an die frische Luft gesetzt. Die
Stimmung, wie ich sie zum Beginn der Tätigkeit gefühlt hatte, war schnell

http://www.minaslivre.com.br/mundo-do-trabalho/1588
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kaputt. Am Beginn war da noch etwas Gemeinschaft und Gegenseitigkeit,
soziales Interesse, doch dann redete man nur noch hinter vorgehaltener
Hand. Man traute sich nicht mehr, wirklich offen zu sprechen. Eine sehr
seltsame Stimmung. Ich versuchte einfach nur noch, mich auf mich selbst
zu konzentrieren und meine Arbeit zu tun, obwohl es in mir gärte. Viele
Kollegen sprachen mit mir über ihre Unzufriedenheiten.
Einen Betriebsrat gab es natürlich nicht. Das zeugte für mein Empfinden
für das soziale Desinteresse und die soziale Verantwortungslosigkeit des
Unternehmens. Trotzdem gab ich mein Bestes, wie ich es eben immer
tue, wenn ich etwas anfange. In den zwei Weihnachtsmonaten November
und Dezember machte ich einen Umsatz von mehr als 300 000 Euro. Ein
paar Großkunden und viel Kleinkram. Produkte anbieten, das konnte ich
ganz gut, ich habe genug Erfahrung mitgebracht. Letztendlich bewahrte
es mich aber nicht vor dem, was dann kam. Man sollte eben nicht alles
glauben, was einem erzählt wird, und es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Kurze Zeit später überraschte ein markiger Satz von einem sogenannten
Teamlead: „Wer hier nicht so mitmacht, wie ich das will, dem mache ich
soviel Druck, bis er anfängt zu heulen.“ So etwas hatte ich nicht in einem
solchen Unternehmen erwartet. Noch vor kurzem hatten uns diese Leute
etwas von Empathie und guten Manieren erzählt. Zeitgleich begann
ein Mobbing, das sich langsam bis hin zu persönlichen Beleidigungen
steigerte. Ich erhielt Anrufe von anderen Abteilungen, Menschen, die ich
noch gar nicht kannte, versuchten mir irgendwie ans Bein zu pinkeln. Und
Kollegen, die den Vorgesetzten irgendwie gefallen wollten – man sah sie
in den kurzen Pausen zusammenstehen – eröffneten plötzlich das Feuer
auf mich. Verbal, nur konnte ich die Einzelnen nie genau ausmachen, weil
sie mir im Rücken saßen. Ich bat noch darum, mich auf einen anderen
Platz zu setzen, doch danach wurde alles nur noch schlimmer.
Ich schrieb zwei Beschwerden. Schon nach der ersten Beschwerde-Mail
wunderte ich mich, dass Kollegen meine Beschwerdemail gelesen hatten.
Kein Datenschutz, keine Geheimhaltung. Einen Tag später teilte man mir
mit, dass man mir kündigen werde. Das Kündigungsschreiben kam zwei
Tage später. Kündigungsgrund: „Die Firma habe nicht genug Aufträge,
um mich weiter zu beschäftigen. Mein Fazit: Ich glaube, dass ich vor dem
Arbeitsgericht gegen diese Firma gewonnen hätte. Die Frage ist nur: Will
man überhaupt in einer solchen Firma arbeiten? Ich wollte das nicht.
 Peter
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Massenarbeitslosigkeit
ist Menschenwerk

2. Wirtschaften
Die menschliche Existenz auf der Erde erfordert ein Wirtschaften. Das
ist das planmäßige Herstellen und Verteilen der Waren und Dienstleistungen, die für einen angemessenen Lebensunterhalt der betreffenden
Gruppe notwendig sind.
Diese Produktion kann nicht anders erfolgen als im Einklang mit der
Natur, die wir auf unserem einmaligen Planeten vorfinden. Der Mensch ist
Teil dieser Natur, ist aus ihr hervorgegangen, total von ihr abhängig und
ihren Gesetzen unterworfen. Diese banale und von jedem denkenden
Menschen leicht nachvollziehbare Tatsache wird im täglichen Leben
verdrängt und ignoriert. Anstatt die Natur zu schützen und zu erhalten,
beschädigt und zerstört man sie.
In gleicher Weise verdrängt und ignoriert wird eine weitere wesentliche
Tatsache: Wirtschaften ist ein sozialer Akt. Er kann nur in Gemeinschaft
mit anderen Menschen erfolgen in einer Familie, Großfamilie (Sippe), in
einem Stamm, in einem Volk. Auch das Arbeiten ist deshalb ein sozialer
Akt. Es ist der Beitrag des Einzelnen zu dem Unterhalt der Gruppe; und
damit auch zu seinem eigenen. Man entdeckte die Vorteile der Spezialisierung und die daraus resultierende Produktivitätssteigerung. Denn
fortan arbeitete jedes Mitglied überwiegend auf dem Gebiet, das es
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technisch am besten beherrschte und auf dem es am meisten leisten
konnte. Es brachte seine nicht selber benötigten Produkte in einen
gemeinsamen „Topf“ ein und erhielt dafür aus diesem „Topf“ die ihm
fehlenden Dinge, die von anderen hergestellt wurden, die in gleicher
Weise handelten.
Die Spezialisierung steigerte die gegenseitige Abhängigkeit. Heutzutage
gibt es keinen Menschen mehr, der die für seine Existenz notwendigen
Dinge wie Nahrung, Bekleidung und Behausung selber herstellen kann.
Die Spezialisierung machte ferner den Waren- und Leistungstausch
notwendig; und damit auch die Entwicklung eines Tauschmittels und
Wertmaßstabes, nämlich des Geldes.
3. Technischer Fortschritt und industrielle Massenproduktion
Im weiteren Verlauf erlebte die Arbeitswelt tief greifende Änderungen
infolge der industriellen Revolution und des technischen Fortschritts.
Über Mechanisierung, Integrierung, Konzentrierung, Automatisierung,
Kolonialisierung und Globalisierung gelangte man zu der industriellen
Massenproduktion. Diese führte zu Überschüssen und zur Suche nach
neuen Absatzmärkten. Außerdem werden immer weniger Menschen für
die eigentliche Herstellung der Waren benötigt, stattdessen wächst der
Dienstleistungssektor mit immer neuen Beschäftigungsfeldern, zuletzt
in der IT – Branche (Informationstechnik) mit Handys und PCs.
4. Kapitalgesellschaften, Wachstumszwang und Gewinnmaximierung
Die Industrieanlagen wurden immer größer und teurer und erforderten
immer mehr Sachkapital; also vor allem leistungsfähigere Maschinen.
Um das dafür notwendige Geld aufzubringen, gründete man Kapitalgesellschaften, vor allem Aktiengesellschaften, wo Menschen, die an sich
nichts mit dem eigentlichen Produktionsprozess zu tun hatten, ihre
vorübergehend nicht selber benötigten Überschüsse einbrachten, Aktien
dafür erhielten und am Gewinn in Form von Dividenden und von Kurssteigerungen (Spekulation) beteiligt wurden. Zinsen für aufgenommene
Kredite und die Gewinnerwartungen der Aktionäre führten zu einem
Wachstumszwang, d. h. die produzierte Warenmenge zu steigern.
Aber vor allem ging es darum, dass die Unternehmen rentabel waren
und einen größtmöglichen Profit abwarfen. Gewinnmaximierung wurde
das vorrangige Ziel des Produzierens. Ein Ziel, das in der Natur nicht
vorkommt und für sich genommen keinem sinnvollen Zweck dient, das
sich allein der gierige Verstand ausgedacht hat, vor allem der von
Betriebswirten, und das auf der falschen Annahme gründet, „Geld könne
arbeiten“. Das ist objektiv gar nicht möglich und deshalb falsch. Leser
dieser Zeitung kennen diesen Fehler bereits von dem Zinsthema her.
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Vollbeschäftigung statt Gewinnmaximierung – Naturschutz statt Überproduktion
1. Einleitung und Ergebnis
Um es gleich vorwegzunehmen: Massenarbeitslosigkeit ist kein
Schicksalsschlag oder eine Naturkatastrophe, sondern sie resultiert aus
falscher, von menschlicher Macht- und Geldgier gelenkter Wirtschaftspolitik; eine katastrophale Fehlsteuerung. Und kaum jemand kennt
die Ursachen oder ist zumindest gewillt, eine unvoreingenommene
Fehlerquellenanalyse durchzuführen. Es herrscht eine babylonische
Sprachverwirrung unter den Akteuren dieses maroden Systems, eines
„Tanzes um das Goldene Kalb“. Dabei wäre die Lösung ganz einfach,
wenn man den Mut zu originärem Denken aufbrächte. Man bräuchte nur
Wissen und Weisheit unserer Vorfahren zu nutzen und auf die Jetztzeit
zu übertragen. – Im Einzelnen:
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Bald bemerkten die Wachstumsknechte und Gewinnmaximierer (so
pflege ich diese Betriebswirte zu bezeichnen), dass sich der Gewinn auch
dadurch steigern lässt, dass man möglichst viele Arbeitskräfte entlässt
und durch – möglichst automatisierte – Maschinen ersetzt. Solche
Roboter können 24 Stunden am Tag arbeiten, brauchen keinen Urlaub
und keine Sozialleistungen, werden auch nicht krank. Etwa auftretende
Defekte werden von Technikern schnell behoben. Kaum verkündet ein
Großunternehmen, dass es wegen sinkender Nachfrage oder wegen
Produktionsverlagerung in ein Niedriglohnland (Sozial-Dumping) einige
tausend Arbeitskräfte „freisetzt“, schnellen die Aktienkurse ob der zu
erwartenden Gewinnsteigerung in die Höhe, die Geldkapitalisten freuen
sich über den Zuwachs an leistungslosem Einkommen… und Tausende
von Mitmenschen verschwinden in der erzwungenen Untätigkeit,
Wertlosigkeit, Sinnlosigkeit. Der soziale Aspekt des Arbeitens wird
verdrängt und abgeschafft. Das kommt auch in einer klamm heimlich
vorgenommenen Begriffsveränderung zum Ausdruck: Was früher Brut-

Bayerisches Handwerk, Bayerische Wirtschaft und Bayerische Bauern demonstrieren in München

tosozialprodukt (BSP) hieß, also das von der Gesellschaft (Sozietät)
erwirtschaftete Produkt, wird jetzt Bruttoinlandsprodukt (BIP) genannt;
also abgestellt auf einen unpersönlichen, territorialen Begriff.
5. Massenarbeitslosigkeit und die psychischen Folgen
Massenarbeitslosigkeit ist also die Folge einer Wirtschaftspolitik, die
dem Kapitaldienst für Dividenden und Zinsen sowie dem widernatürlichen Maximieren von Gewinnen den Vorrang gibt vor dem natürlichen
Menschenrecht – und auch vor der natürlichen Menschenpflicht -, am
gemeinsamen Wirtschaftsprozess mitzuwirken. Ganz wesentlich gestützt
wird diese falsche Politik durch das kriminelle Geld- und Zinssystem, das
auf der offenkundig falschen Annahme basiert, Geld sei „wertstabil“,
es sei ein „Wertspeicher“, es könne „arbeiten“ und es könne außerdem
von Privatbanken geschaffen („geschöpft“) werden. Es herrscht der
pure Finanzterrorismus. Geld kann nicht arbeiten. Das können nur
Menschen, und die werden durch das kriminelle Geld- und Zinssystem
schamlos ausgebeutet, ohne dass sie die Ursachen erkennen. Auch die
Gewerkschaften, an sich zur Wahrnehmung der Arbeitnehmerinteressen
berufen, kennen sie nicht. Mit Blindheit geschlagen.
Wie sich diese Fehlsteuerung auf die davon betroffenen Menschen – und
es werden immer mehr – auswirkt, ist dem Führungspersonal in Politik
und Wirtschaft offenbar überhaupt nicht klar. Auch vermisst man einen
empörten Aufschrei der betroffenen Fachsparte, der Psychologen. Man
beschränkt sich auf ein Verwalten des Zustandes, schönt und fälscht
Statistiken, verteilt als „Almosen“ ein minimales ALG II, fördert Umschulungen, Minijobs und andere Arbeiten, von denen die Werktätigen nicht
einmal ihren Mindestunterhalt bestreiten können. Die psychische Seite
wird fast völlig ignoriert. Jeder einzelne Mensch, an sich ein „Beauftragter der Evolution“ und dazu berufen, sich selber als auch die Schöpfung
weiterzuentwickeln, ist ein geistiges, sich–selbst–bewusstes Lebewesen;
ein Träger von „Würde des Menschen“, wie unsere Verfassung in Artikel
1 des Grundgesetzes als oberstes Staatsziel vorschreibt. Aber in den
Bilanzen wird der Mensch erniedrigt zu einem Kostenfaktor.

Quelle: Copyright © KATHREIN-Werke KG Rosenheim
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Wenn nun unser Wirtschaftssystem Menschen massenhaft in die
andauernde Arbeitslosigkeit schickt, kommt das einem psychologischen
„Todesurteil“ gleich, einem „Mord auf Raten“. Die Betroffenen können
zwar auf einem Subsistenzniveau weiterleben, besser gesagt: vegetieren.
Als Mitglieder des sozialen Verbandes sind sie aber ausgegrenzt und isoliert. Schamhaft ziehen sie mit gesenkten Häuptern und hochgezogenen
Schultern ziellos durch die Straßen, wertlos, sinnentleert, verzweifelt.
Familienväter können ihre ureigentliche Aufgabe, den Unterhalt zu
besorgen, nicht länger erfüllen und verlieren jegliches Selbstwertgefühl.
Die zur Ablenkung organisierten großen Scheinereignisse wie Olympiaden, Champions League und ähnliche „Großereignisse“ (Brot und Spiele)
können daran nichts ändern. Manche flüchten sich in den Alkohol und
andere Drogen. Einige radikalisieren sich in politischen Extremgruppen,
links oder rechts, werden Terroristen. Wieder andere äußern ihren
berechtigten Protest und ihre Verachtung für diese Gesellschaft durch
Graffity-Schmierereien an öffentlichen Sachen oder werden anderweitig
kriminell… oder setzen aus Verzweiflung ihrem Leben selbst ein Ende.
6. Aktive Arbeitsmarktpolitik
Wie eine aktive Arbeitsmarktpolitik gemäß den vorstehenden Ausführungen gestaltet werden muss, ist theoretisch gar nicht so schwer,
erfordert aber ein tiefgreifendes Umdenken und in der Praxis einen
fundamentalen gesellschaftlichen Umbau; aber bitte friedlich:
Der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl forderte Anfang der 80erjahre
eine „geistig-moralische Wende“, der frühere Bundespräsident Roman
Herzog sprach 1997 in seiner Berliner Rede davon, es müsse „ein Ruck
durch die Gesellschaft gehen“. Nun, hier sind sie: Ruck und Wende.
Wenn man dabei den Regeln der Natur sowie der Naturphilosophie folgt,
wird man auf der sicheren Seite sein. Und Massenarbeitslosigkeit gibt
es dann nicht mehr.
 Bernhardt
*Die vollständige Fassung finden Sie auf www.strassenfeger.org
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Todernst mit Humor
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Christian Boltanski ist seit über 40 Jahren ein
„Wanderprediger“ der Sterblichkeit, dem es um
todernste Themen geht, doch er macht nicht den
Eindruck, ein Kind von Traurigkeit zu sein. Er hört
sich gut an und lässt sich sehen, auch deshalb,
weil er eine gewisse Ähnlichkeit mit Buddha und
Alfred Hitchcock, einen schwarzen, sogar makabren
Humor hat. „Ich ziehe durch die Welt und sage
immer dasselbe, aber jedes Mal mit anderen
Worten“, schmunzelt er. „Ich benutze eine moderne
Sprache, um Bekanntes zu vermitteln. Und ich liebe
das Leben, das Essen und das Trinken.“ Wäre er kein
Künstler, könnte er das Leben nicht ertragen. Seine
Beschäftigung mit dem Tod im Allgemeinen führte
dazu, dass er sich mit zunehmendem Alter auch mit
dem eigenen Tod versöhnt hat und deshalb keinen
Augenblick unbemerkt verstreichen lassen will.

art strassenfeger

Die Ausstellung von Christian Boltanski in Wolfsburg heißt „Bewegt“ und verwandelt das Kunstmuseum in ein Archiv,
in dem die Vergänglichkeit der Erinnerung und die Erinnerung an die Vergänglichkeit veranschaulicht werden.
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Teuflischer Pakt

Wegen der für unsere Zeit so erdrückenden Bilderflut
kann Christian Boltanski mit Fotos „immer weniger
anfangen.“ Seit 2005 arbeitet er an einem neuen
Projekt: am „Herzschlag für die Ewigkeit“, für den
Christian Boltanski
er in einem mobilen, jetzt auch im Kunstmuseum
aufgestellten Aufnahmestudio bereits über 60.000
Herzschläge von Menschen weltweit registriert hat.
„Darunter befindet sich auch der Herzschlag eines
schwedischen Hundes“, erklärt der Tutti-Artist und
Humorist. „Für mich ist es beruhigend zu wissen,
dass mein Herz Teil eines lebendigen ‚Kunstschlags’
ist und mich überleben wird.“ Viel Platz für ein
„Archiv der Herzen“ gibt es auch, und zwar auf
der unbewohnten japanischen Insel Teshima, die
ihm der Millionär und Kunstsammler David Walsh
geschenkt hat. Christian Boltanski ist nicht nur
ein Ausnahmekünstler, sondern ein Mensch mit
großer Fantasie und Überzeugungskraft, die ihm
helfen, auch die unwahrscheinlichsten Ideen zu
verwirklichen und keine Angst vor neuen Wagnissen
zu haben. Im Februar 2010 unterschieb er notariell
Geist(er), 2013, Installationsansicht der Ausstellung „Christian Boltanski – Bewegt“ im Kunstmuseum Wolfsburg, Bedruckte Textiltücher, Transportsystem, Ventilatoren
einen Pakt, wie man ihn nur aus der Literatur kennt.
Der Franzose verkaufte dem 1961 geborenen ausMenschlich, 1994, Installationsansicht der Ausstellung
tralischen Glückspieler und Zocker, „der noch nie
„Christian Boltanski – Bewegt“ im Kunstmuseum Wolfsburg,
eine Wette verloren hat“, gegen eine monatliche
Sammlung Kunstmuseum Wolfsburg, ca. 1 200 SchwarzweißSchon als Baby sieht man wie ein alter Mann aus.“ der das Trauma des Krieges lastete. Während der Boltanski über seinen 2005 verstorbenen Freund, gezahlte Leibrente den Rest seines Arbeitslebens.
fotografien
Drei Kameras, die in Boltanskis Studio im Pariser
Weil der Künstler das alles nun weiß, wartet er auf deutschen Besatzung musste sein jüdischer, aus der übrigens ein Schweizer war.
Vorort Malakoff installiert sind, übertragen wie im
den Tod „mit Leichtigkeit und Gelassenheit“, denn der Ukraine stammender Vater im Versteck leben,
auch Schweizer sterben, obwohl es ihnen so gut um nicht in ein Konzentrationslager verschleppt
Big Brother rund um die Uhr sein künstlerisches
Seriös und subversiv
geht und sie so gesund leben, dass sie eigentlich zu werden. Als Heranwachsender erfuhr er, dass
Tun in eine Höhle in Tasmanien. Das Auffälligste
die meisten seiner Verwandten väterlicherseits Mindestens zwei Seelen wohnen in Boltanskis an dieser Livesendung ist: Der Künstler glänzt die
nicht sterben dürften.“
von den Deutschen in Vernichtungslagern und Brust: die des Archivars und die des Regisseurs meiste Zeit durch Abwesenheit. Sein Werk erfreut
Ghettos ermordet wurden. So begann er Mitte eines monumentalen Schattentheaters, in dem sich einer ungebremsten Beliebtheit, deshalb reist
Minimalist als Tutti-Artist
der 1960er Jahre, sich mit der Vergangenheit und die Vergänglichkeit menschliche Züge hat. Für er damit durch die große Welt.
Um ein möglichst großes Publikum zu erreichen, der Erinnerung zu beschäftigen, indem er auch sein Archiv sammelt er Requisiten, die in seinen
 Urszula Usakowska-Wolff
zu bewegen und zu beeindrucken, muss die Kunst ihre kleinsten und unbedeutendsten Zeugnisse Inszenierungen die Hauptrolle spielen. Es sind
„einen hohen Wiedererkennungswert haben, wie Zuckerstücke und Spielsachen, darunter Sachen, die von ihm aufgespürt und erworben
Info:
suggestiv sein und Emotionen wecken.“ Sie muss auch Waffen, sammelte und diese gewöhnlichen werden, weil in ihnen noch die Erinnerung an
Dernière seconde / Last second, 2012
also mit minimalen Mitteln eine maximale Wirkung Exponate in Vitrinen ausstellte oder in Keksdosen Personen schlummert, denen sie gehörten: Fotos,
Christian Boltanskis Ausstellung „Bewegt“
erzielen. Christian Boltanski fühlt sich dem Mini- verstaute. 1971 lernte er den legendären Ausstel- Kleider und Fundstücke, banale Dinge, die einfach
noch bis zum 21. Juli im Kunstmuseum WolfsDavon zeugt das am Ende von „Bewegt“ an einer malismus und Konzeptualismus zugehörig, weil er lungsmacher Harald Szeemann kennen, der ihn länger leben als Menschen. Ganz im Sinne der
burg, Hollerplatz 1, 38440 Wolfsburg.
weißen Stellwand montierte Zählwerk „Die letzte seine künstlerische Karriere begann, als sich diese einen „Tutti-Artisten“ (Totalkünstler) nannte und alten Vanitas-Darstellungen zeigen sie Absenz in
Dienstag bis Sonntag, 11 – 18 Uhr,
Sekunde“, eine Uhr, deren rote Ziffern erst dann beiden Richtungen herausbildeten und etablierten, ihn 1972 nach Kassel zur documenta 5 eingeladen der Präsenz, verkörpert durch Objekte, die früher
zum Stillstand kommen, wenn ihr Schöpfer das wozu auch er einen wichtigen Beitrag leistete. Der hatte, die als Schau der „individuellen Mythologie“ Eigentum der Subjekte waren. Doch Vorsicht ist
Eintritt 8/5 Euro
Zeitliche für immer segnet. „Man stirbt ja jeden Tag“, am 6. September 1944 in Paris geborene Autodidakt in die Kunstgeschichte einging. „Ich verdanke geboten, denn Boltanskis raumgreifende und
www.kunstmuseum-wolfsburg.de
verkündet er. „Das Leben geht sehr schnell zu Ende. stammt aus einer jüdisch-katholischen Familie, auf Harald sehr viel. Er war wie ein Vater für mich“, sagt ergreifende Inszenierungen der Vergangenheit
Foto: Marek Kruszewski © VG Bild-Kunst, Bonn 2013,

Doch die Installation „Geist(er)“ mit 190 auf
durchsichtige Stoffbahnen gedruckten Einzel- und
Gruppenporträts sieht wie die Seiten eines etwas
gespenstischen Facebook im realen Raum aus, wie
das Buch der nur noch auf Fotos existierenden
Gesichter, die sich manchmal überlagern und
miteinander zu verschmelzen scheinen, für eine
Weile aufleuchten, um dann schnell wieder zu
verblassen und erlöschen. „Was mich als Künstler
interessiert, ist Vergänglichkeit und Vanitas“, sagt
Christian Boltanski, um den sich jetzt (fast) alles
im Kunstmuseum Wolfsburg dreht. „Ich möchte das
Bewusstsein für die Endlichkeit, für die Nichtigkeit
wecken. Die Kunst muss die Wahrheit suchen und
Fragen stellen, ohne darauf Antworten zu geben.
Wir leben in einer posthumanistischen Zeit, die von
Ökonomismus und Egoismus geprägt ist. Altern und
Tod werden verdrängt. Ich möchte zeigen, dass wir
alle sterben müssen, obwohl wir als Einzelpersonen
einzigartig und einmalig sind. Der Tod ist etwas
Gewöhnliches und Banales, doch der Mensch stirbt
zwei Tode: den physischen Tod, und dann stirbt die
Erinnerung an ihn. Ein Trost, dass der Geist unserer
Vorfahren in uns lebt, denn jeder trägt seine Toten
in sich: die Augen sind zum Beispiel vom Uropa, der
Mund von der Großtante und so weiter.“

und Vergänglichkeit sind ambivalent: seriös und
subversiv. Eine seiner wichtigsten Arbeiten, die aus
1200 Fotos bestehende Installation „Menschlich“
aus dem Jahr 1994, die sich in der Wolfsburger
Sammlung befindet und den „sentimentalen
Minimalisten“ zu den 190 „Geis(ter)“-Abzügen
anregte, wirkt wie ein Mausoleum im Museum. Es
ist ein Raum im Raum, spärlich beleuchtet und von
oben bis unten mit Einzel- und Gruppenporträts
von Verstorbenen behängt. Darunter sind auch
Bilder von deutschen Soldaten, SS-Leuten und
ihren Opfern, zum Teil Fotoalben entnommen, die
der Künstler auf Flohmärkten in Berlin fand. „Ich
weiß nicht mehr, wer Täter und wer Opfer ist“, sagt
er. „Es ist nun mal so, dass ein Mann sein Kind lieben
und zugleich ein fremdes Kind töten kann. Jeder
hat das Zeug dazu, sich von Zeit zu Zeit in einen
Teufel zu verwandeln. Doch auch der Teufel macht
manchmal eine Pause.“ Was die Fotografierten verbindet, ist, dass darauf Menschen abgebildet sind,
weshalb der Titel „Menschlich“. Und auch das ist
typisch Boltanski: Es gibt keinen aufwendigen und
teuren Hochglanzkatalog von „Bewegt“, sondern
eine auf Zeitungspapier gedruckte achtseitige
Museumsbeilage.

Foto: Helena Lauinger, Kunstmuseum Wolfsburg

Vergänglichkeit und Vanitas

„Kunst muss suggestiv sein
und Emotionen wecken“

Foto: Marek Kruszewski © VG Bild-Kunst, Bonn 2013,

E

s ist eine fünfteilige Expedition ins Reich
der Toten. Sie beginnt im Japangarten, wo
die vom Winde nicht verwehten „Stimmen
der verirrten Seelen“ die an Metallstäben
befestigten Glöckchen zum Schwingen
und Klingen bringen, führt dann über ein dunkles
Kabinett, in dem Bilder des sich „Zwischen den
Zeiten“ wandelnden Gesichts des Künstlers Christian
Boltanski projiziert und von seinem Herzschlag
begleitet werden, wonach wir eine große lichtdurchflutete Halle betreten. Sie ist das Herzstück
der Ausstellung mit dem Titel „Bewegt“, die in der Tat
beweglich und bewegend, geradezu überwältigend
ist. Wir wähnen uns plötzlich inmitten von Geistern,
die über uns und neben uns schweben, kreisen
oder hauchdünn an uns vorbeiziehen: Gesichter
und Gestalten von Frauen, Männern und Kindern,
lächelnd, glücklich, nachdenklich, mit Hunden, auf
Fahrrädern, Schaukelpferden, allein, zu zweit, selten
in größerer Gesellschaft, eine Parade von Schemen,
schwarz-weiß, blass, flüchtig, doch noch recht gut
erkennbar, präsent und sich langsam in der Masse
auflösend, fast körperlich spürbar und zugleich
abwesend; Unbekannte aus alten Familienalben, sehr
vertraut, denn solche Fotos hat und kennt ja jede(r).

Foto: Urszula Usakowska-Wolff
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„Die Menschen sind legal hier“
Robin Schneider
strassenfeger: Wie gefällt Ihnen die Vorstellung, Rumänien und
Bulgarien wären 2007 nicht der Europäischen Union beigetreten und
die Zuwanderung aus diesen Ländern nach Berlin wäre ausgeblieben?
Robin Schneider: Der Berliner Senat hat immer die Erweiterung der
Europäischen Union begrüßt und hätte es nicht richtig gefunden, wenn
der Beitritt Rumäniens und Bulgariens nicht zustande gekommen wäre.

sf: War Berlin beteiligt am Positionspapier, das der Deutsche Städtetag
zum Thema Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien veröffentlicht
hat?
R. S.: Der Berliner Senat hat sich nicht direkt beteiligt, weil die
Städtetag-Arbeitsgruppe sich auf kommunaler Ebene dazu beraten
wollte. Wir sind die Landesebene. Daher war ein Berliner Bezirk, nämlich
Neukölln, beteiligt. Wir haben das Ergebnis mit großem Interesse zur
Kenntnis genommen.
sf: Berlin ist aber vertreten in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Armutswanderung aus Osteuropa, die auf Initiative Hamburgs und Bayerns
ins Leben gerufen wurde?
EU-Ost-Erweiterung

1
2
3

ist „Referatsleiter für Querschnittsfragen der Integrationspolitik“
im Haus der Berliner Beauftragten für Integration und Migration.
Schneider, Jahrgang 1955, ist Ethnologe und promovierter
Politikwissenschaftler. In den 80er Jahren war er als Ethnologe
mehrere Jahre in Mittelamerika und der Karibik tätig. Später,
in der rot-grünen Regierungszeit in Berlin, arbeitete er für die
Berliner Ausländerbeauftragte und war maßgeblich am Aufbau
der Antidiskriminierungsstelle des Landes beteiligt. 2001 bis 2003
wechselte er auf die Bundesebene und war für das Auswärtige Amt
tätig: Als Referent für EU-Erweiterung war Schneider beteiligt an
den EU-Beitrittsverhandlungen für Rumänien und Bulgarien.

R. S.: Es gibt eine neu geschaffene Arbeitsgruppe der Sozial- und
Arbeitsministerkonferenz. Die Arbeitsgruppe ist bislang einmal zusammengekommen. Der nächste Termin wird im Mai sein. Zurzeit werden
Unterarbeitsgruppen gebildet.
sf: Wann ist Ihnen klar geworden, dass das Thema Zuwanderung aus
Südosteuropa eines ist, dem sich der Berliner Senat widmen muss?
R. S.: Wir haben seit 2008 eine zunehmende Zuwanderung beobachtet
und zunächst angenommen, dass es sich vor allem um eine Pendelmigration handelt. Also eine Migration, wo die Familien nur saisonal
nach Berlin kommen. Ab 2010 haben uns die Bezirke mitgeteilt, dass
Pendelmigration nur noch zu einem kleineren Teil besteht und dass es
vorwiegend um Familien geht, die auf Dauer in Berlin bleiben.
sf: Um welche Menschen geht es, wenn in jüngster Zeit von „den
Armutszuwanderern“ aus Rumänien und Bulgarien die Rede ist?
Offensichtlich kommen ja auch viele, die hier
keine Arbeit suchen wollen.
R. S.: Ich bin nicht ihrer Meinung, dass es um eine
1 Estland
erhebliche Zuwanderung von Personen geht, die
2 Lettland
keine
Arbeit suchen. Nach unserer Beobachtung
3 Litauen
suchen auch Roma-Familien Arbeit. Und viele
4 Polen
5 Tschechien
haben bereits Arbeit. Ich glaube nicht, das ist
6 Slowakei
jetzt meine persönliche Meinung, dass es ihnen um
7 Ungarn
eine Zuwanderung in unsere Sozialsysteme geht.
8 Slowenien
Sondern ich glaube, dass es um eine Abwanderung
9 Rumänien
aus prekären Verhältnissen geht, um eine Zukunft
10 Bulgarien
11 Zypern
für sich und seine Familie zu suchen. Und die wird
auch in anderen europäischen Städten gesucht.

4

Berlin

sf: Dann sind Sie offensichtlich anderer Meinung
als der Bundesinnenminister, der in den letzten
Wochen mehrfach gesagt hat, diejenigen
Zuwanderer, die die deutschen Sozialsysteme
missbrauchten, müssten zurück in ihre Heimatländer geschickt werden…
R. S.: Das ist eine Debatte, die im Land Berlin nicht
geführt wird. Wir können nur feststellen, dass die
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die aus
Bulgarien und Rumänien zu uns kommen, legal zu
uns kommen, dass sie das Recht haben, von der
Personenfreizügigkeit Gebrauch zu machen.

5
6
7

Infografik: © Guido Fahrendholz
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EU-Mitgliedsstaaten
EU-Beitritt 1. Mai 2004
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EU-Beitritt 1. Januar 2007

sf: Der Berliner Senat hat eine „Strategie zur
Einbeziehung ausländischer Roma“ verabschiedet. Was ist mit dem
Begriff „Einbeziehung“ gemeint?
R. S.: Wir haben bewusst den Titel dieser Berliner Strategie – und
dann auch des Aktionsplans – so gewählt. Im Unterschied auch zum

Auge, Baum, Daumen: Schreiben lernen in einem Berliner Sommerkurs für Roma-Kinder

traditionellen Integrationsbegriff. Weil wir der Meinung sind, dass es
in erster Linie nicht darum geht, dass sich Roma-Familien in unsere
Gesellschaft zu integrieren hätten. Sondern die Perspektive, die wir mit
der Strategie verfolgen, ist eine, die insbesondere darauf gerichtet ist,
die Institutionen, die wir in Berlin haben, sei es die Schule, sei es die
Gesundheitsversorgung, so interkulturell zu öffnen, dass sie für die neue
Zuwanderungsgruppe tatsächlich auch funktionieren.
sf: Wo sehen Sie Berlin in Bezug auf die Zuwanderung aus Bulgarien
und Rumänien im Vergleich zu anderen europäischen Großstädten?
R. S.: Der Berliner Senat verfolgt keine Strategie der Abschreckung und
der zwangsweisen Rückführung, wie sie etwa in vielen italienischen
und französischen Städten durchgeführt worden ist. Wir sehen dafür
keine rechtliche Möglichkeit, aber wir wollen das auch nicht. Sondern
wir wollen gerade die Einbeziehung ausländischer Roma. Im Rahmen von
„Eurocities“, dem größten Zusammenschluss europäischer Städte, haben
wir einen intensiven Austausch mit anderen europäischen Großstädten.
Dort gibt es eine Task Force Roma. Von Berliner Seite haben wir im vergangenen Jahr eine Konferenz zu diesem Thema in Brüssel durchgeführt,
auf der neben uns Brüssel, Paris, Barcelona und Budapest vertreten
waren. Dies sind die Städte, mit denen wir einen engeren Austausch
vereinbart haben. Es geht dabei übrigens auch um einen Austausch über
Fragen von Refinanzierungsmöglichkeiten durch die Europäische Union.

Hintergrund

I

m Februar hat der Deutsche Städtetag ein Positionspapier
veröffentlicht, in dem Vertreter der Städte beklagen, mit
der Zuwanderung von Bulgaren und Rumänen in ihre Städte
überfordert zu sein. Bundesländer, Bund und Europäische Union
werden um Hilfe, auch finanzieller Art, gebeten.

Berlin ist bereits seit mehreren Jahren von sogenannter Armutszuwanderung aus Südosteuropa betroffen. 2007 meldeten sich
insgesamt etwa 3 000 Bulgaren und Rumänen bei den Berliner
Meldeämtern an, 2011 waren es 9 000. Roma machen einen hohen
Anteil der Zuwandernden aus. Genaue Zahlen existieren aber nicht,
da in Deutschland keine ethnischen Statistiken geführt werden.
Im August 2012 hat der Berliner Senat eine „Berliner Strategie
zur Einbeziehung von ausländischen Roma“ verabschiedet,
deren Ziel etwa die Verbesserung der Bildungssituation und der
gesundheitlichen Versorgung von Roma ist. 2013 stehen zusätzlich
300 000 Euro für Angebote wie Sprachmittler in Kitas, Schulen und
Gesundheitseinrichtungen zur Verfügung.

Brennpunkt

Robin Schneider, Vertreter des Berliner Senats für die sogenannte Armutszuwanderung
aus Südosteuropa, grenzt sich von alarmistischen Aussagen mancher Politiker zum Thema
,Roma‘ ab

sf: Ist die Armutszuwanderung aus Bulgarien und Rumänien der
Preis, den Deutschland und andere Nationen für positive Seiten der
EU-Erweiterung zahlen müssen?
R. S.: Die Berliner Landesregierung spricht nicht von Armutszuwanderung. Armutszuwanderung ist nur ein Aspekt der Zuwanderung aus
Bulgarien und Rumänien und auch aus anderen neuen Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union. Aber es ist richtig, dass viele von denen, die
aus Bulgarien und Rumänien kommen, tatsächlich aus prekären Verhältnissen kommen. Es gibt aber genauso eine erhebliche Anzahl von
Hochqualifizierten und von Studierenden, die in unsere Stadt kommen.
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sf: Von vielen Seiten wird eine Verbesserung der Lage der Zuwanderer
in ihren Herkunftsländern gefordert. Ist diese Forderung realistisch,
bezogen auf die nächsten Jahre?
R. S.: Manche Entwicklungen in den südeuropäischen Ländern sind sehr
schnell passiert. Ich wäre bei solchen pessimistischen Vermutungen
immer vorsichtig. Ich glaube, dass die Strategien, die insbesondere
Roma-Organisationen in Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen versuchen umzusetzen, richtig sind. Und da können wir auch
viel davon lernen. Das heißt insbesondere Roma so zu qualifizieren, dass
sie für ihre Gruppe sprechen können und künftig auch in den Projekten,
die für Roma durchgeführt werden, tätig sind: als Dozenten, als Lehrer,
als Gesundheitsarbeiter.
sf: Sie waren vor zwei Jahren selber in Rumänien und haben sich dort
etwas im Land umgesehen. Haben Sie Verständnis dafür, dass die
Menschen von dort in wohlhabendere Länder aufbrechen?
R. S.: Ich habe viel Verständnis für die Familien, die sich auf den Weg
machen und nach Berlin und in andere Städte kommen. Es sind übrigens
auch nicht immer die Ärmsten. Es kommen eher die, die am ersten auch
daran denken, dass sie für die Zukunft ihrer Kinder eine bessere Lösung
wollen. Insofern kann ich nur sagen: Europa muss damit umgehen. Und
für diejenigen, die rechtmäßig und auf Dauer in Berlin leben, sind dann
wir alle in Berlin zuständig.
sf: Fordern Sie ein stärkeres Engagement von Seiten des Bundes in
Sachen Zuwanderung aus Südosteuropa?
R. S.: Ja, sicher. Deshalb engagieren wir uns ja auch sehr im Rahmen
dieser von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz ins Leben gerufenen
Arbeitsgruppe. Aber Berlin wird auch andere Wege suchen, mit der Bundesregierung darüber zu sprechen, auch im Verein mit den anderen Ländern.
sf: Womit rechnen Sie 2014?
R. S.: Ich hoffe natürlich, dass wir die Unterstützung des Berliner
Parlaments bekommen für den Vorschlag des mittelfristigen städtischen
Aktionsplans zur Einbeziehung ausländischer Roma.
sf: Meine Frage zielte eigentlich auf den sich vermutlich zu Beginn
des nächsten Jahres nochmal erhöhenden Zustrom bulgarischer und
rumänischer Zuwanderer, wenn für diese die Zugangsbeschränkung
zum deutschen Arbeitsmarkt wegfällt.
R. S.: Es ist gut möglich, dass mehr und mehr Roma sich auf den Weg
machen. Wenn die Lage sich in den Heimatländern nicht substanziell
verbessert, wird es weiterhin eine gewisse Abwanderung geben, aber
nicht nur nach Berlin, sondern in viele europäische Städte. Es ist unser
Anspruch, dass wir Wege aufzeigen, wie wir diese ethnische Minderheit
so einbeziehen, dass sie ein menschenwürdiges Leben führen kann. #

 Interview: Jutta H.
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Ulmer Mediziner belegen: Laufen
lässt das Gehirn schrumpfen
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Vor wenigen Tagen ließ eine Studie der drei Ulmer Mediziner Wolfgang Freund, Christian Billich und Uwe Schütz Heerscharen von
Joggern in Schockstarre verfallen: Unter bestimmten Umständen
schrumpft das Gehirn von Langstrecken- und Ausdauerverrückten
um fünf bis sechs Prozent jährlich. Zum Vergleich: Der von der Natur
einkalkulierte Massenverlust liegt dagegen bei beschaulichen 0,1
– 0,2 Prozent. Sofort kamen mir die Bilder eines YouTube-Videos
in den Sinn. Ein langer hagerer Kerl, kurios gekleidet, läuft zur
spätabendlichen Rushhour durch die Feinstaubwolke neben einer
viel befahrenen Autobahn. Als Beleg seiner Fitness wirft er sich alle
paar Meter in den Schneematsch und unterstreicht seine Beweglichkeit durch irritierende Bewegungsabläufe. Achim Achilles heißt
dieser Mann. Im strassenfeger radio stellte er sich unseren Fragen.
Guido Fahrendholz: Ist dieses Videodokument nun Ursache oder
Auswirkung des Laufens?
Achim Achilles: Das ist natürlich beides! Dazu muss man sich aber gar
keine YouTube-Videos angucken, sondern es reicht sich einen x-beliebigen Steam-Marathon anzuschauen. Ob nun in Berlin, Hamburg, Köln
oder München, man sieht dort zehn-, zwanzig-, dreißig-, vierzigtausend
völlig grenzdebile Menschen, meistens Männer in den problematischen
Jahren der Midlifecrisis. Wenn man denen nur in die Gesichter guckt,
wundert man sich, dass es nur fünf bis sechs Prozent Hirnschrumpfung
sein sollen. Viele scheinen gar kein Gehirn mehr zu haben, was natürlich
vieles im Leben wieder erleichtert. Vielleicht rennen die deshalb so viel?
G. F.: Zur Ehrenrettung der untersuchten Läufer muss gesagt werden,
dass deren Laufleistung das Vielfache eines normalen Marathons
darstellt. Haben Sie sich solchen Wegstrecken ebenfalls schon angenähert?
A. A.: Nein! Ich fand auch Ihre Bemerkung wahnsinnig nett, dass ich
ein hagerer Typ sei. Das muss irgendwie eine besonders vorteilhafte
Kameraeinstellung gewesen sein. Ich bin relativ groß, über 1,90 m
und wiege so um die 90 kg. Diese richtigen Ausdauermenschen, die
auch über 100 km laufen, die wiegen zum Teil nur 50-60 kg. Da macht

Achim Achilles

man sich richtig Sorgen, ob deren Vitalfunktionen überhaupt noch im
Gange sind. Dann ist es aber nicht nur so, dass das Hirn schrumpft!
Durch zu viel Ausdauertraining nimmt die Knochendichte ab, Knochen
brechen leichter. Ausdauersport ist natürlich, wenn man es übertreibt,
eine Verschleißangelegenheit. Wie vieles wenn man es damit übertreibt.
Insofern wundert mich diese Studie überhaupt nicht. Mal nur so unter
uns Pfarrers-Söhnen. Die Partnerinnen von Marathon-Trainierenden
wissen, wenn der nach zwei bis dreieinhalb Stunden Training zurückkommt, dann ist das, was wir mit männlichem Stolz früher als ‚bestes
Stück‘ bezeichneten, praktisch nicht mehr zu finden. Das gleicht in
Aussehen und Größe eher einer Otternase, und es braucht Unmengen
warmen Duschwassers, es wieder zum Leben zu erwecken.
G. F.: Zeitlich limitierte Kastration durch Leistungssport?
A. A.: Das ist wohl so! Das lange Laufen hat die Evolution dem Menschen
gegeben, um jagen und fliehen zu können. Der Mensch der Steinzeit
hat seine Beute nicht erwischt weil er schneller war, sondern weil er
ausdauernder war. Beute aufscheuchen, ihr folgen und sie einholen,
wieder aufscheuchen und folgen bis zum Jagderfolg. Danach musste das
Jagdgut über weite Strecken auch wieder zurück in die Hölle gebracht
werden. Dafür hat uns die Natur ein paar Mechanismen eingebaut, die
uns, wenn es um etwas geht, sehr ausdauernd werden lassen. Das hat
allerdings auch seinen Preis. Viele andere Systeme werden dann abgeschaltet. Alles was man nicht braucht zum reinen Rennen, wie eben Kopf,
Magen, Darm und Sexualorgan werden in eine Art Notbetrieb versetzt,
und es funktionieren nur noch Herz, Lunge und Muskeln. Alles für den
Notfall! Für Ultraläufer und Hardcore-Trainierer ist dann permanent
Notfall.
G. F.: Auf das normale Maß einer Beziehung übertragen, bedeutet
dies also, jagen bis zur Hochzeit und in der Midlife-Crisis die Flucht
aus der Ehe?
A. A.: (lacht laut) Für mich reicht eine Stunde Sport am Tag völlig. Das
ist ein bisschen wie Urlaub, da geht mir kein Handy auf die Nerven,
es gibt kein Kindergeschrei, und keine Gattin zwingt mich, den Müll
runterzubringen. Hinterher geht es mir fast immer besser. Manchmal
jagt mich meine Frau auch direkt vor die Tür mit den Worte: „ Hau ab und
geh rennen! Dann steckst Du uns nicht mit Deiner schlechten Laune an.“
G. F.: Und dann geht’s ab, gegen jede Empfehlung der Gesundheitsapostel, direkt neben die Autobahn? Frei nach dem Motto ‚Lieber
Scheiße-Sport, als gar keinen Sport! ‘
A. A.: Ja! Es gibt ja ganz viele Menschen die glauben, man müsse zuerst
mindestens drei Atem-, Bewegungs- und Styling-Seminare absolvieren,
bevor man sich der ältesten Bewegungsform des Menschen widmen
kann. Entschuldigung, jetzt erinnern wir uns doch bitte alle mal zurück
an unsere Kindheit. Haben wir uns da auch nur eine Sekunde Gedanken
darüber gemacht, wie wir über den Rasen, den Strand oder durch den
Wald gerannt sind? Nee! Wir hatten schlecht sitzende Sandalen, keine
Socken. Das war alles orthopädisch höchst zweifelhaft. Der Schweiß lief
in Strömen, und es hat Spaß gemacht. Für einen halbwegs gesunden
Körper ist es letztendlich besser, sich überhaupt zu bewegen, als nur
theoretisch als Sofasportler dabei zu sein. Dazu habe ich die Unterstützung von einem der in Deutschland bekanntesten Sportmediziner,
Matthias Marquardt aus Hannover. Auch machen fast alle Läufer diese
Stretching-Übungen. Jeder kennt diese Bekloppten, die immer so
am Baum lehnen, bei denen man denkt, die wollen jetzt den Baum
umschmeißen. Aber nein, das haben sie im Fernsehen gesehen, dass
man so die Muskeln dehnt. Tatsache ist, niemand macht das wirklich
richtig, die Verletzungsgefahr ist deutlich höher, als der Segen der darauf
liegt. Fast jeder spürt, ob er seinem Körper was Gutes tut oder ob er ihn
quält. Wir müssen nur den Mut aufbringen, mal wieder ein bisschen auf
uns selbst zu hören. #

Fotos: Mara Fischer

Achim Achilles sagt: „Das wundert mich überhaupt nicht.“

Quelle: www.achim-achilles.de
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Ausgabe gespendeter Kleidung am
Bahnhof Zoo. Warme Socken und Thermounterwäsche waren gefragt!

ONE WARM WINTER –
Das Leben ist kein U-Bahnhof
Eine famose Spendenkampagne für die Obdachlosen in Berlin!

A

m 8. März war es wieder einmal soweit: Zum wiederholten Mal
haben wir am strassenfeger-Vertriebswagen am Bahnhof Zoo
(Jebensstraße) warme Winterkleidung an obdachlose und arme
Menschen ausgegeben. Und: Wir kamen zur rechten Zeit, denn es
gab den nächsten Wintereinbruch mit Schnee, Eis und Temperaturen
deutlich unter dem Gefrierpunkt. Unsere Mitarbeiter Mara Fischer
und Dieter Randt hatten gemeinsam mit Daniel Uppenbrock von der
Kreuzberger Werbeagentur DOJO alle Hände voll zu tun, um dem
Ansturm der vielen Hilfebedürftigen zu bewältigen. Kommentar von
Mara: „Das war wieder echt eine gute Aktion. Die Menschen waren so
dankbar – vor allem über die Thermowäsche und die Hoodies. Perfekt
vor dem erneuten Wintereinbruch.“

diese Menschen diese Möglichkeit schon seit vielen Monaten nicht
mehr. Denn den Hygienecontainer hat das Bezirksamt WilmersdorfCharlottenburg entfernen lassen. Ein neuer ist noch nicht in Sicht!
Ein großes Dankeschön natürlich an alle Unterstützer und Spender!
Ihr habt den Winter ein wenig wärmer für viele Menschen gemacht!
 Andreas Düllick
Mehr Infos dazu auf den Webseiten von:
www.strassenfeger.org; www.facebook.com/strassenfeger.mob.e.V;
www.onewarmwinter.org; www.dojofuckingyeah.de, www.groupon.de,
www.facebook.com/onewarmwinter

Diese Kleidungsstücke haben wir vor allem von den Einnahmen der
Spendenkampagne „One Warm Winter – Das Leben ist kein U-Bahnhof“
gekauft. Hintergrund: Schon zum dritten Mal sammeln die soziale
Straßenzeitung strassenfeger und DOJO Geld für warme Winterklamotten ein. Mit dabei in diesem Jahr ist das Online-Rabatt-Portal
„Groupon“. Die Idee dahinter: Der Anbieter von Online-RabattAktionen unterstützt „One Warm Winter“ mit einem Charity-Deal.
Nutzer konnten über die Plattform einen Euro spenden. Zwischen dem
10. und 20. Januar erzielte der „One Warm Winter“-Charity-Deal eine
beachtliche Summe in Höhe von 35 000 Euro. Toll, finden wir. Denn
gerade der Winter in Berlin ist bekanntermaßen kalt. Oft sogar sehr
kalt. Auch in diesem Jahr hält der Winter uns schon lange in seinem
eisigen Griff.
„Wir haben natürlich auch nachgefragt bei unserer Kleidungsausgabe,
was die Menschen noch benötigen“, so Mara weiter. Die Antwort
lautete: „Schlafsäcke, Rucksäcke, Hoodies mit Kapuze, warme Socken
und einfach jede Menge Unterwäsche.“ Letzteres leuchtet wohl jedem
ein: Wer auf der Straße lebt, der verschleißt einfach Sachen. Vor
allem, wenn man keine Gelegenheit mehr hat, regelmäßig Toiletten
oder Duschen/Waschräume aufzusuchen. Am Bahnhof Zoo haben
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Ausstellung

Konzert

Kinder

Installation

Theater

Performance

„Träumende Frauen“

„Jens Friebe”

„Peter und der Wolf“

„Fischen lauschen“

„Elswhere Land”

„Das Schweigen“

„Hannah Arendt“

Ein Wolf treibt im Wald sein
Unwesen. Allen Warnungen des
Großvaters zum Trotz begibt sich
Peter ohne Furcht in den Wald.
Und dann kommt er: der Wolf. Das
musikalische Märchen von einem
Jungen, der den Wolf überlistet,
wird neu arrangiert. Lutz Dechant
und Ole Wulfers präsentieren
eine rasante Musikstilkunde und
spielen mit den musikalischen
Themen Sergej Prokofjews, bevor
sie in einer brillant animierten
Zauberwaldillusion mithilfe der
Stimme von Irm Hermann die
Geschichte um Peter, den kleinen
Vogel, die Ente, die Katze und den
Wolf erzählen.

Der in Zürich lebende Schweizer
Künstler Rickli präsentiert eine
Experimentalanlage, die gleichsam ein Pilotprojekt künstlerischer
Forschung zur Entwicklung
ästhetischer Strategien in der
wissenschaftlichen Praxis ist. Die
audiovisuelle Installation basiert
auf Daten von Computerprozessen
sowie teils live übertragenen,
teils archivierten Videobildern
einer
verhaltensbiologischen
Forschungsstation auf Spitzbergen. Die Arbeitsgruppe um den
Fischökologen Prof. Philipp Fischer
erforscht auf Spitzbergen Lebensverhältnisse und Migrationen
von Meereslebewesen. Um dafür
notwendige konstante Messreihen
zu erhalten, wurde
vor der Küste die
Unterwasserstation
RemOs installiert,
welche mit Messsonden und Kameras
bestückt aktuelle
Daten wie Stereobilder, Temperatur,
Trübheit oder Salzgehalt des Wassers
ans Festland sendet.
Für das Projekt „Fischen lauschen“
hat Rickli die akustischen Signale
der Unterwasserstation sowie
Videostreams über mehrere
Monate aufgezeichnet und archiviert. In der Ausstellung werden
diese Daten vielspurig synchron
ausgespielt und transportieren
damit eine vielschichtige Gleichzeitigkeit einer tausende Kilometer
entfernten Forschungsrealität in
den Raum der Schering Stiftung
in Berlin.

Das hier ist kein Märchen. Das hier
ist die Realität, die jeden von uns
eines Tages einholt: Ein junger
Mann, in Amsterdam aufgewachsen, muss den Tod seines Vaters
verkraften. Mit der Erbschaft, die
er antritt, steht er vor Problemen,
die bisher in seinem Leben keine
Rolle spielten. Er erbt ein Stück
Land, den Familienbesitz in Anatolien, der seit Generationen vom
Vater auf den Sohn übergegangen
ist. Und damit auch ein Stück
Verantwortung, vor allem gegenüber seiner Mutter, deren größter
Wunsch ein gemeinsamer Neuanfang in Anatolien ist. Als eine
unbekannte Frau auftaucht und
den Ereignissen eine ganz neue
Bedeutung gibt, scheint es, dass
auch im echten Leben manchmal
Märchenhaftes möglich ist.

Nach der Katastrophe in Fukushima
am 11. März 2011 wurde viel über
die Gelassenheit und Ruhe der
Japaner berichtet. Zur Erklärung
wurden die japanische Mentalität,
Buddhismus und Shintoismus
herangezogen. Doch die realen
Gründe sind vielleicht ganz andere.
Am Tag des Erdbebens war die Theatermacherin Ren Saibara in Tokio.
Ihre Erfahrungen erschüttern ihr
Vertrauen in die Regierung. In der
Performance macht sie sich auf
die Suche nach den Ursachen für
das Schweigen, indem sie auf ihr
bisheriges Leben zurückblickt. „Ich
hatte vorher ganz fragloses Vertrauen in die staatlichen Maßnahmen im Katastrophenfalle gehabt.
Ich habe auch immer Vertrauen
in die japanischen AKWs gehabt.
Damit bin ich aufgewachsen.“ Das
Haus ihrer Eltern befindet sich
etwa 200 km südwestlich von
Fukushima. Sie genoss den Duft
der Pflaumenblüte und Gemüse
aus dem Garten ihres Vaters. Als
sie E-Mails aus Deutschland bekam,
die nach ihrem Befinden fragten,
wunderte sie sich, da sie so weit
weg war von der Unglücksstelle.
Erst zurück in Deutschland –
erfährt sie vom wirklichen Ausmaß
der Katastrophe. Nach und nach
kommen Nachrichten aus Japan
über Medienzensur, Entlassungen
atomkritischer Wissenschaftler
und Künstler und über Zwangsrücksiedelungen in verstrahlte
Gebiete.

Die Philosophin Hannah Arendt
verfolgt den Prozess gegen NSSchlüsselfigur Adolf Eichmann in
Jerusalem. Als sie ihm erstmals
1961 bei dem Prozess begegnet,
erwartet sie ein Monster zu sehen.
Stattdessen erlebt sie ein Niemand.
Die geistlose Mittelmäßigkeit passt
nicht zum abgrundtief Bösen
seiner Taten. Dieser Widerspruch
beschäftigt Arendt sehr. Sie
recherchiert, liest tausende
Prozessakten. Heraus kommt ihr
umstrittenes Buch „Eichmann in
Jerusalem”. In dem formuliert sie
ihre These von der „Banalität des
Bösen”, was nicht nur große Teile
der jüdischen Welt empört – auch
einige ihrer langjährigen Freunde
wenden sich gegen sie.

„Welche Farbe hat die Welt? Ein
strahlendes Blau, leuchtende
Orangetöne und ein feuriges Rot
gehören zur reichhaltigen Palette
der Künstlerin. Klangfarben, die
es ihr ermöglichen, aus reiner Vorstellungskraft sprechende Bilder
entstehen zu lassen. Es ist diese
ganz individuell geformte Welt der
Künstlerin, die dem Betrachter
der Leinwand eine Tür öffnen
und die eigene verschlossene
Welt für einen Moment sichtbar
werden lassen kann.“ (Kunstführer
Pankow) Die Malerin verwendet
für ihre Klangfarbenbilder Acryl,
Tusche und Vogelsand.
Noch bis April, Öffnungszeiten
bitte selbst erfragen.
Eintritt frei!
Kontakt: per E-Mail unter
kontakt@frauenkreise-berlin.de
per Telefon unter 030 - 280 61 85
Frauenkreise
Chorinerstr.10
10119 Berlin
Info: www.saatchionline.com/
ninavaleska
Bildnachweis: Nina Valeska Witzel

Jens Friebe ist der Garant für
deutschsprachigen Pop der
Extraklasse. Mit Texten und
Arrangements, die sofort ins Ohr
gehen, bereichert er mit vier Alben
die deutsche Musiklandschaft.
In neuer Bandformation macht
sich Friebe wieder auf Tour, um
seine Fans mit Interpretationen
bekannter Hits sowie neuen
Songs die Ehre zu erweisen. Seine
aktuelle Single heißt Finger Weg
Vom Aupair/(I‘m Not Born For)
Plot Driven Porn featuring Vera
Kropf von „ritchie records“. Ein
neues Album hat Friebe für Ende
2013 angekündigt. Der mit Berend
Intelmann von ex-“Paula“ produzierte Longplayer wird einerseits
durch Friebes wildes, von Little
Richard inspiriertes Pianospiel,
andererseits durch die Liaison
von Elektropop und 60s-Beat zu
einem lebendigen Hörerlebnis. Auf
„Abändern“ gelingt ihm deutschsprachiger Pop, der lakonisch wie
launig, immer alltagstaugliche
Beobachtungen der großen
und kleinen Welten wahrnimmt.
Darunter finden sich Radiohits
wie der Album-Opener „Theater“
der in seiner Dichte an O.M.D.
und Suicide erinnert, „Königin im
Dreck“ und „Vögel“. Jetzt spielt
Jens Friebe mit neuer Besetzung
und neuen Songs im Gepäck eine
Kurztour für seine Fans in Deutschland, bevor er sich an die Arbeit für
sein neues Album macht.
Am 21. März, Einlass ab 20 Uhr,
Beginn um 21 Uhr
Eintritt:
AK 10 Euro/ermäßigt 9 Euro
Kottimonarch
Skalitzerstr. 134
10999 Berlin

Am 21. und am 22. März, um 10
Uhr
Eintritt: Erwachsene 12 Euro/
ermäßigt 9 Euro
Sozialticket 3 Euro
Kinder 7 Euro
Kartenbestellung: per Telefon
unter 030 - 55 77 52-52
Theater an der Parkaue
Parkaue 29
10367 Berlin
Info und Bildnachweis:
www.parkaue.de

Am 27. März, um 20 Uhr
Eintritt: 14 Euro/ermäßigt 8 Euro
Tickets: www1.reservix.de
Ballhaus Naunynstraße
Naunynstraße 27
10997 Berlin
Info und Bildnachweis:
www.ballhausnaunynstrasse.de

Am 22., 26. und 27. März, um 20
Uhr

Noch bis zum 23. März,

Eintritt: 12 Euro/ermäßigt 8 Euro
Kinder und Berlin-Passinhaber:
3 Euro

von Montag bis Samstag von 11
Uhr bis 18 Uhr

Reservierung: per Telefon unter
01578 - 844 09 41

Eintritt frei!

Neues Zentrum Kreuzberg
Adalbertstr. 96
Galerie 1. OG
10999 Berlin

Schering Stiftung
Unter den Linden 32-34
10117 Berlin
Info und Bildnachweis:
www.scheringstiftung.de

Führung

„Ich kann sie kaum
erwarten…“
„Ich kann sie kaum erwarten,
die erste Blum im Garten...: Mit
Goethe, Rilke und Uhland in den
Frühling“, so heißt die Führung
oder vielmehr der literarische Spaziergang mit der Diplom-Biologin
Rosemarie Gebauer. Zum Inhalt:
Die ersten grünen Spitzen, das
erste weiße und blaue Blümchen:
Sie alle werden im graubraunen
alten Laub eifrig gesucht und
freudig begrüßt. Über die ersten
Boten des Frühlings frohlockten
die Schriftsteller. Mit ihren Gedichten und Liedern verleihen sie heute
noch unseren Gefühlen Ausdruck.
Der Treffpunkt für den literarischen
Spaziergang ist der Garteneingang
am Königin-Luise-Platz.

Kino
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Kulturtipps
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Am 20., 21., 22., und 24. März,
zu verschiedenen Zeiten, die
der Seite www.kino-union.de
entnommen werden können.
Eintritt: 6,50 Euro/ermäßigt
5 Euro (Kinder und Schüler)
Kino Union
Bölschestr. 69
12587 Berlin
Info: www.kino-union.de
Bildnachweis: Filmplakat/
www.hannaharendt-derfilm.de

Am 24. März, um 15 Uhr
Eintritt: 10 Euro insgesamt
7 Euro für die Führung
3 Euro ermäßigter Garteneintritt
Kontakt:
Per Telefon 030 - 838-501 00
Botanischer Garten
Königin-Luise-Straße 6-8
14195 Berlin
Info und Bildnachweis:
www.bgbm.org

Info und Bildnachweis:
www.us2.campaign-archive2.com

Info: www.kottimonarch.de/
wordpress
Bildnachweis: Jens Friebe
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Schicken Sie uns Ihre schrägen, skurrilen,
famosen und preiswerten Veranstaltungstipps an:
redaktion@strassenfeger.org
Zusammengestellt von Laura
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Social Business –
zukunftsfähiger Kapitalismus?

Aktuell

Sozialunternehmen interpretieren die Regeln des Wirtschaftens neu:
Das Geschäftsmodell soll einen gesellschaftlichen Missstand verbessern

Karin Kreuzer

D

Bier für den Kiez!
Quelle: Eike Bretschneider

as Unternehmen „Quartiermeister“ vertreibt beispielsweise Bier
und spendet seinen Gewinn sozialen Projekten. „Coffee Circle“,
verkauft Kaffee, handelt direkt mit äthiopischen Bauern, zahlt
mehr als faire Preise und unterstützt vor Ort selbstinitiierte Projekte.
Dabei gibt es jedoch einen entscheidenden strukturellen Unterschied
zwischen Sozialunternehmen und karitativen Einrichtungen. Ein Sozialunternehmen ist wie ein herkömmliches Unternehmen aufgebaut: Es
hat ein Geschäftsmodell und erwirtschaftet (im besten Fall) Gewinn.
Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass Sozialunternehmen
nicht profitorientiert arbeiten. Der Gewinn wird in soziale Projekte oder
das eigene Unternehmen investiert. Sozialunternehmer interpretieren
ihre Arbeitsweise auch anders als ihre Kollegen. Sie versuchen so zu
produzieren, dass negative Folgewirkungen ausgeschlossen oder
minimiert werden können. Das spiegelt sich beispielsweise in fairem
und ökologischem Handel wieder.

strassenfeger: Welches Potenzial hat Social Business um eine neue
Unternehmenskultur zu schaffen?
Karin Kreutzer: Die Thematik besitzt ein großes Potenzial. Viele von
den jungen und sehr idealistischen Sozialunternehmern sprechen die
betriebswirtschaftliche Sprache die auch Unternehmen sprechen. Sie
üben gewissen Druck auf Unternehmen aus auch nachhaltig zu Handeln.

OL auf Seite 24

sf: Wie kann Social Business dazu beitragen, soziale Missstände zu
beseitigen?
K. K.: Da sind sehr idealistische und visionäre Menschen am Werk, die
tolle Ideen haben. Diese Ideen haben das Potenzial den sozialen Sektor
zu reformieren weil sie um die Ecke denken oder ungewöhnliche Lösungen
für Probleme finden, die auf diese Art und Weise noch nie angegangen
wurden. Ich denke, dass das Konzept „Social Business“ durch innovative
Ideen, neue Ansätze und ein gewisses Unternehmerisches Element den
Sozialstaat zu reformieren kann.

.
06/2013

Foto: Eike Bretschneider

Das Konzept von Social Business wird auf den Friedensnobelpreisträger
Muhammad Yunus zurückgeführt. Es wird von Verfechtern als Konzept,
dass das Potenzial hat „den Kapitalismus zukunftsfähig zu gestalten“,
gehandelt. Eike Bretschneider hat für den strassenfeger nachgefragt bei
Karin Kreutzer, Professorin für Social Business an der EBS Universität
für Wirtschaft und Recht.

Das soziale Unternehmen „Quartiermeister“ vertreibt Bier. Der Unterschied zu anderen
Biermarken: der Gewinn wird zu 100 Prozent sozialen Projekten zur Verfügung gestellt.

I

n der Kneipe „Freies Neukölln“ sitzen Peter, Anke, Julia und David an
einem kleinen Tisch in der Ecke. „Freies Neukölln“ war die erste Kneipe
in der das Bier, das sie vertreiben, ausgeschenkt wurde. Es heißt
„Quartiermeister“. Auf den ersten Blick ist es ein Bier
wie jedes andere auch: eine schlanke Glasfalsche, ein
minimalistisches Design, ein runder Geschmack. Hinter
„Quartiermeister“ steckt jedoch eine Ideologie, die es
sonst auf dem Biermarkt nicht gibt. Es ist ein soziales
Bier. Sozial heißt, dass der komplette Gewinn an Projekte ausgeschüttet wird, die sich im Vorfeld auf eine
Förderung beworben haben. Insgesamt kamen bisher
rund 10 000 Euro für die Projektförderung zusammen.

sf: Ist nachhaltiger Konsum ein Privileg von wirtschaftlichen Eliten?
K. K.: Ich befürchte, zu einem gewissen Teil ja.

Die Idee zu „Quartiermeister“ hatte der ehemalige
Jurastudent Sebastian Jacob vor gut zweieinhalb
Jahren. Es ging um die Frage wie man soziales Engagement in den Alltag einbeziehen kann. Die Antwort:
über Konsum. „Man kann den klassischen Begriff des
Konsums umdeuten“, sagt Peter Eckert. „Man kann
mit Konsum Gutes tun.“ Peter war der Erste, der von
Sebastians Idee überzeugt war und mitmachte. „Es
gab soziale Limonaden und Organisationen wie
„Viva con Agua“, aber ein soziales Bier gab es noch
nicht.“ Seit dem haben sich knapp 20 junge Leute
angeschlossen. „Quartiermeister“ ist ein Projekt, das
mit wenig Mitteln auskommt. Ein Mikrokredit reichte
um das Unternehmen zu gründen. In der Anfangsphase
gab es eigentlich nur eine Hürde: eine Brauerei finden,
die unabhängig ist und flexibel genug den Bedarf von
„Quartiermeister“ zu decken. „Die Kneipen kamen fast
von alleine“, sagt Peter. Der erste Rückschlag kam
2012, als die Brauerei Insolvenz anmelden musste.
Seitdem gibt es eine neue Flaschenform mit neuem
Inhalt. Am sozialen Prinzip hat sich nichts geändert.

sf: Wie kann sich das ändern?
K. K.: Es muss gelingen die Kosten des Produktionsprozess für nachhaltige Produkte auf ein Niveau mit nicht-nachhaltigen Produkten bringen.
Oder man muss diesen Preisunterschied durch staatliche Auflagen, die
dann wiederum nicht-nachhaltige Unternehmen bezahlen müssten,
ausgleichen.

„Quartiermeister“ wird in Sachsen an der Grenze zu
Brandenburg gebraut, in Berlin verkauft und die Spenden fließen an
Projekte aus Berlin. Ganz im Sinne des Slogans „Bier für den Kiez“. Ein
Prinzip von „Quartiermeister“ ist der lokale Aspekt. „Wenn wir eine
Anfrage aus Köln bekommen, sagen wir ab.“, sagt David Griedelbach.
Wer Quartiermeister trinkt, soll auch die Möglichkeit haben die geför-

sf: Wie wird eine nachhaltig produzierte Limonade von einem Unternehmen, das seinen Gewinn auch noch spendet, auf dem freien Markt
konkurrenzfähig gegen Riesen wie „Coca-Cola“?
K. K.: Diese Produkte sprechen eine verantwortungsbewusste Bevölkerungsgruppe an. Wir wissen aber leider aus der Konsumentenforschung,
dass der durchschnittliche Kunde nur zum nachhaltigen Produkt greift,
wenn es den gleichen Preis hat und dieselbe Qualität verspricht wie
das Konkurrenzprodukt. Es ist fast unmöglich ein nachhaltiges Produkt
zum gleichen Preis wie ein nicht nachhaltiges Konkurrenzprodukt auf
den Markt zu bringen.

derten Projekte zu sehen, in die die Gelder fließen. „Im Idealfall sieht
der Konsument im eigenen Kiez eines der geförderten Projekte, das er
mitfinanziert hat.“ Das heißt aber nicht, dass es Quartiermeister nur in
Berlin gäbe. Auch in München existiert das soziale Bier,
allerdings in der München-Version: Es wird in der Nähe
von München gebraut und vor Ort verkauft. Auch der
Gewinnbleibt in München. „München für München und
Berlin für Berlin“, sagt David und lacht. „Der regionale
Aspekt steht eben im Mittelpunkt. Konsum im Kiez
heißt Projekt im Kiez.“
Foto: Josephine Dannheisig

Das „Impact Lab“ in Berlin-Kreuzberg. Ein Ort für innovative Ideen
und Coworking-Space für Jungunternehmer. Hier sitzen Unternehmen, die einen der begehrten und finanziell geförderten Plätze
ergattert haben. Es ist eine Unterstützung auf Zeit: Acht Monate
werden Räumlichkeiten, Workshops und Coachings angeboten, dann
kommen neue Unternehmen, besser gesagt Sozialunternehmen.
Das Impact Lab unterstützt sogenannte Social Entrepreneurs bei
ihrer Arbeit in der Anfangsphase. Sozialunternehmer versuchen
mit ihrem Geschäftsmodell einen gesellschaftlichen Missstand zu
verbessern. Dabei ähneln sie oft karitativen Einrichtungen.

strassen|feger
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Peter, Anke, Julia, David (von rechts nach links) stoßen in der Kneipe „Freies Neukölln“ mit einem „Braumeister“ an

Der ehemalige Jurastudent Sebastian
Jacob hatte die Idee, das „soziale“ Bier
Quartiermeister anzubieten

Mit Abstimmungen im Internet wird entschieden,
welches Projekt gefördert wird. Auf der Homepage von
„Quartiermeister“ können sich die Projekte vorstellen.
Wer am meisten Klicks kriegt, gewinnt. Im Rahmen
der aktuellen Ausschreibung werden drei Projekte
mit jeweils 750 Euro gefördert. „Natürlich ist das
nicht die Welt“, sagt Peter. „Aber wir können Projekte
unterstützen, die zu klein für andere Spendentöpfe
sind. Und je mehr Quartiermeister wir verkaufen, umso
mehr Geld kann auch ausgeschüttet werden.“

Momentan verkauft Quartiermeister über 2 000 Liter
pro Monat. In Zukunft soll das noch mehr werden.
Dann braucht das bisher ehrenamtlich geführte Projekt
auch bezahlte Mitarbeiter. „Wenn wir nach innen und
außen sozial sein wollen, heißt das auch, dass wir
unsere Arbeit gerecht entlohnen“, sagt Peter. „Wir
wollen ein vollständiges Sozialunternehmen werden.“
Sozialunternehmen heißt, dass „Quartiermeister“
letztendlich, wie jedes andere Unternehmen auch,
wirtschaften muss. Allerdings so, dass mit dem Gewinn
ein gesellschaftlicher Mehrwert entsteht und nicht
Aktionäre und Eigentümer bedient werden. „Man kann
anders wirtschaften“, sagt Peter. „Wir reden meistens
über Bier, aber im Kern geht es um die Idee dahinter.
Ich denke nicht, dass ich hier am Tisch das System ändern werde. Aber
„Quartiermeister“ ist der realistische Ansatz im bestehenden Rahmen
etwas Gutes zu tun.“
Quelle: www.quartiermeister.org

Aktuell
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Weitere Informationen: www.quartiermeister.org
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Birger Schmidt hat ein

V

om 14. bis 19. März heißt es im Kino Babylon wieder: Vorhang
auf, der Ball rollt. An sechs Festivaltagen gibt es über 50 Filme,
kompetente Gäste und spannende Premieren. Für den strassenfeger
sprach Christoph Mews kurz vor Beginn des Festivals mit dem Organisator von „11mm“, Birger Schmidt, über Kriterien bei der Auswahl
der Filme, das aktuelle Festival-Programm und seinen persönlichen
Lieblingsfußballfilm.

den neuen Produktionen ist das ein Film über
Händchen für schöne
Fußballfilme
den ehemaligen finnischen Weltklassespieler
Kuningas Litmanen. Dann gibt es einen tollen
Film, in dem Eric Cantona fünf sogenannte Rebellen des Fußballs vorstellt.
Aber, es gibt auch einen tollen Film über den verlorenen Weltcup 1942,
„The Lost World Cup“, der die WM 1942, die eigentlich nicht stattgefunden
hat, noch mal auf eine wunderbar groteske Weise beschreibt.

strassenfeger: Was ist für Sie das Besondere an „11 mm“?
Birger Schmidt: Das Besondere an unserem Festival ist, dass wir zwei
Sachen zusammengeführt haben, wo man früher große Zweifel
hatte, ob das passen würde, nämlich Fußball und Kultur. Aber
es hat sich in den letzten Jahren dann doch sehr viel auf
verschiedenen Ebenen getan: Heute gibt es Fußballmusik und
Fußballkunst, Ausstellungen und Lesungen finden statt. Und
nicht zuletzt ist da ja unser Filmfestival, wo wir erstaunt waren
am Anfang, was es für ein großen internationalen Fundus an tollen
Produktionen gibt, seien es Spielfilme oder Dokumentarfilme, Krimis
oder Komödien.

sf: 2012 war Sepp Maier mit „We are the Champions“ hier. Wer sind
2013 die Stargäste?
B. S.: In diesem Jahr wird die Eröffnung-Gala von „Mr. Sportschau“,
Heribert Fassbender, moderiert. Und wir haben sowohl eine
Trainer- als auch Schiedsrichterlegende da, mit Rudi Gutendorf
und Walter Eschweiler. Außerdem kommen zwei äußerst prominente Fußballer, Olaf Thon, Fußballweltmeister von 1990,
und der vielfache Nationalspieler Klaus Fischer, der durch seine
spektakulären Fallrückzieher-Tore bekannt wurde. Und wir haben
zum ersten Mal musikalische Gäste: Thess Uhlmann und Nick Howard.

sf: Wie kam es zur Gründung des Festivals?
B. S.: Ich war im Auftrag des „British Council“ im Vorfeld zur FußballWM 2006 in Großbritannien und konnte mir dort mehrere Kultur- und
Bildungsprogramme rund um den Fußball anschauen. Dort und stieß
ich auf viele Filme und kam mit der Idee zurück, ob man daraus nicht
ein Filmfestival machen kann. Also zuerst war es nur eine einfache Idee,
und dann ist es konkret geworden.

sf: Welcher Film ist Ihr persönlicher Lieblingsfußballfilm?
B. S.: Das ist „The Year my Parents Went on Vacation“. Dieser Film spielt
in der Zeit der Diktatur in Brasilien. Ein kleiner Junge wird von seiner
Eltern, die als Kommunisten in den Untergrund gehen müssen, getrennt.
Aber er schafft es, diese tragische Situation durch die Begeisterung
zum Fußball einigermaßen für sich relativieren zu können. Ein ganz
großartiger Spielfilm!

Quellen: www.11-mm.de

Fimstill „Jari Litmanen – the King“

sf: Im letzten Jahr war ein Schwerpunkt die Fußball-EM in Polen und
der Ukraine. Unter welchen Aspekten entstand das jetzige Programm?
B. S.: Das war ganz klar das Jubiläumsjahr von „11mm“. Anlässlich
des 10jährigen Bestehens haben wir eine Kommission gebildet, die
zwei Shortlists mit den jeweils zehn besten Filmen im Dokumentar- und
Spielfilmbereich aufgestellt hat. Diese Filme werden hier jetzt alle noch
mal präsentiert und zum Schluss wird dann, so kess sind wir, der jeweils
beste Fußballfilm aller Zeiten gekürt.
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sf: Was sind die Höhepunkte?
B. S.: Neben der „Best of“-Reihe ist ein Höhepunkt natürlich der
Eröffnungsabend mit dem Spezialthema „50 Jahre Bundesliga“. Von

Filmszene aus „Lost World Cup 2“

Klaus Staeck feiert seinen 75. Geburtstag
und (fast) alle gratulieren

E

s sollte eigentlich ein ganz kleiner Empfang werden. Auf der Einladungskarte, die mir Akademiepräsident Klaus Staeck schickte,
stand: „Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Donnerstag, den 28.
Februar, werde ich 75. Es wird keine große Feier geben. Dafür findet ein
kleiner Empfang ab 12.30 Uhr im Clubraum am Pariser Platz statt für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für Mitglieder und für all diejenigen,
die mir dabei beistehen möchten, diese Hürde zu nehmen.
Herzliche Grüße, Klaus Staeck“

Doch es kam dann ein wenig anders. Viele Freunde, Weggefährten,
Künstler, Politiker, Akademiemitglieder und sogar Nicht-mehr-Mitglieder
kamen, um zu gratulieren und vielleicht auch, um sich einfach mal wieder
zu treffen und im schicken Ambiente des Akademie-Klubs hoch oben über
dem Pariser Platz zu plaudern. Manche Insider vermuten übrigens, dass
damit zusammenhing, dass unsere Autorin Urszula Usakowska-Wolff
eine sehr smarte Laudatio auf den Jubilar Klaus Staeck im strassenfeger
veröffentlicht hat. Anfangs wollte sie gar nicht, aber ich habe sie ein
wenig gedrängt. Schließlich ist Klaus Staeck seit langem ein guter Freund
des strassenfeger. Wir haben auf seinen Wunsch schon einige schöne
Projekte der Akademie medial begleitet: Da waren z. B. die Ausstellung
zu Heinrich-Zille, Sigmar Polke und selbstredend zu Klaus selbst. Und
so entstand dann doch ein ganz launiger Text, sozusagen als Hommage
an Klaus Staeck. Eine pfiffige Hommage, verkleidet in einem famosen
Gedicht, lieferte die Schauspielerin Gisela May:

sf: „11mm“ feiert in diesem Jahr 10jähriges Jubiläum.
Wie hat sich das Festival verändert?
B. S.: Im ersten Jahr haben wir statt der heutigen 50 Filme
zehn gezeigt haben. Bis 2006 waren wir im Kino Central
am Hackeschen Markt. Dann reichten dort die Plätze nicht
mehr aus und wir mussten ins Babylon umziehen. Und wir
haben heute ein viel größeres Medieninteresse als noch
vor fünf Jahren.
sf: Welche Kriterien muss ein Film erfüllen, damit er
hier gezeigt wird?
B. S.: Erst einmal sollte es um die Hauptthematik ‚Fußball‘
gehen, dass ist ganz wichtig. Darüber hinaus sollte die
Erzählform, Handlung oder Stimmung herausragend sein.
Nicht zuletzt sollten die Filme verschiedene Fußballgattungen, wie Fußballpersönlichkeiten, Vereine, Milieu oder
Fankultur in den Mittelpunkt stellen.
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„11mm” – das 10. Internationale Fußballfilmfestival

sf: Wie viele Fußballfilme sehen Sie im Jahr?
B. S.: Das sind rund 150 lang- und mittellange Filme im
Jahr. Dazu kommt noch eine zahlreiche Anzahl an Kurzfilmen, die wir in einem eignen Wettbewerb präsentieren.

„… dabei
beistehen,
diese Hürde
zu nehmen.“

„Ich wünsche Dir eine Villa im Grünen mit schöner Terrasse.
Vorne die Ostsee, hinten die Friedrichstraße.
Mit schöner Aussicht, ländlich, mondän.
Vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehen.
Aber abends ins Theater hast Du es nicht weit,
Und das Ganze schlicht voller Bescheidenheit.
Neun Zimmer, ach nein, doch besser zehn,
Und einen Dachgarten, wo die Eichen drauf stehen.
Radio, Zentralheizung, Vakuum
Und eine Dichterschaft, groß und stumm.
Und eine süße Frau voll Rache und Verve,
Und eine für’s Wochenende, zur Reserve.
Und drum herum Einsamkeit und Ruhe
Im Stall zwei Ponys, vier Vollbluthengste, acht Autos, Motorrad,
Alles lenkst’e natürlich selber, das wär’ ja gelacht.
Und zwischendurch gehst Du auf Hochwildjagd.
Prima Küche, Erstes Essen, gute Weine aus altem Pokal, und edlem
Bleibst‘ Du dünn wie ein Aal.
Und Geld und an Frische ’ne richtige Portion
Und noch ’ne Million.
Und Eisen und fröhliche Lebensbuntheit und gesunde Kinder und
glückliche Gesundheit,
Ja dat möchtest’e.
Aber wie das so ist, Ihr Lieben:
Manchmal scheint es, als sei es nicht immer beschieden,
Das irdische Glück, immer fehlt Dir irgendein Stück.
Uns bist Du der Liebste und der Größte und für heute das Geburtstagskind, alles, alles, alles Gute!

Der Jubilar Klaus Staeck freut
sich ganz besonders über das
Geburtstagsgedicht der Schauspielerin Gisela May. Dann
schnitt er die Torte mit dem
Spruch „Nichts ist erledigt“ an.

Fotos: Andreas Düllick © VG Bild-Kunst

Fußballkultur
auf großer Leinwand

Quelle: Birger Schmidt

Sport
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Klaus Staeck (und alle seine Gäste) war sehr gerührt: „Wunderbar“, sagte
er mit einem beseeltem Lächeln in Richtung der mopsfidelen Gratulantin.
Und dann gab es noch ein echtes Schmankerl für den strassenfeger vom
Jubilar höchstpersönlich: „Ein Wort zum strassenfeger: Dort gab es die
tollste Laudatio, die ich je über mein Leben gelesen habe. Aber, sie
ist ein wenig übertrieben. Doch, dass sie im strassenfeger erschienen
ist – mein fast gleichaltriger Kollege Georg Baselitz bekam zwar eine
Strecke im ART-Magazin – das entspricht schon, behaupte ich mal,
meiner bescheidenen Lebensleistung. Und das gefällt mir.“
Ganz ehrlich: Mir hat das sehr gefallen! An dieser Stelle deshalb: Vielen
Dank für diese Worte, lieber Klaus! Und hoffentlich noch viele schöne
gemeinsame Projekte zwischen der Akademie der Künste und dem
strassenfeger!
 Andreas Düllick
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Mehr zu Alg II und Sozialhilfe
››
ll

Im Büro von mob e.V., Prenzlauer Allee 87
für 11,– Euro erhältlich
oder zu bestellen bei: DVS, Schumanstr. 51,
60325 Frankfurt/M, Fax 069/74 01 69,
www.dvs-buch.de, info@dvs-buch.de
››
››

Reichtum
besteuern

Der NEUE Leitfaden Alg II/Sozialhilfe von A-Z
JTUEBr4UBOE+VOJ

www.tacheles-sozialhilfe.de
www.erwerbslosenforum.de
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V.i.S.d.P.: Bündnis Umfairteilen, Warschauer Str. 58 a,10243 Berlin. Entwurf: ZITRUSBLAU.de
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Mietenprobleme (Teil 2)

I

mmer wieder kommt es zu Problemen, weil von Hartz IV Betroffene
viele Pflichten haben, von deren Existenz sie nicht einmal wissen.
Anders als bei Straftaten, gibt es im SGB II keine mildernden
Umstände. Das 2. Gesetzbuch schlägt mit voller Härte zu, auch unter das
Existenzminimum. Während Steuerhinterzieher und andere Schuldner,
die kein Hartz IV beziehen, sicher sein können, dass sie erst oberhalb
der Pfändungsfreigrenze (und die liegt bei über tausend Euro) Schulden
zurück zahlen müssen, dürfen bei Alg II-Beziehern bis zu 30 Prozent
ihres Regelsatzes vom Jobcenter einbehalten werden. Das gilt auch,
wenn das Jobcenter die Überzahlung verursacht hat und die Betroffenen
keine Schuld trifft! „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“ Artikel
3 des Grundgesetzes (GG). Es verbietet die Benachteiligung wegen des
Geschlechts, der Abstammung usw. Doch nirgends verbietet das GG
die Benachteiligung wegen Armut. Für Alg II, Sozialhilfe- und Grundsicherungsbezieher gilt auch Artikel 11 des GG nicht: „Alle Deutschen
genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet.“
Ziehen diese Betroffenen z. B. innerhalb Berlins um und ihre Miete
erhöht sich dabei, selbst, wenn sie nach dem Umzug innerhalb der
sogenannten „angemessenen“ Miete liegt, erhalten sie nur die alte,
geringere Miete weiter, es sei denn, das Jobcenter erlaubt den Umzug.
Dies Gesetzesverschärfung fand vor Jahren statt, doch wissen das noch
immer viele Betroffene nicht und geraten so oft in Mietschulden und
daraus resultierend in Obdachlosigkeit.
Hier ein paar Urteile des Bundessozialgerichts (BSG) zum Thema Kosten
der Unterkunft, also Miete und Heizkosten, aber auch Umzug und daraus
folgende Probleme. In der Regel müssen sich Jobcenter an die Urteile
des BSG halten, wenn sie allgemeiner Natur sind. Anders ist es, wenn
sich das Urteil auf Einzelfälle bezieht. Dann müssen sich die Jobcenter

nur nach dem BSG-Urteil richten, wenn es um einen gleich liegenden
Einzelfall handelt.
Es ging in diesem Fall um die Erforderlichkeit eines Umzugs der
alleinerziehenden Mutter eines Kleinkindes, die durch das Tragen des
Kindes in die Dachgeschosswohnung zunehmend Rückenprobleme hatte.
Ärztlich bescheinigt wurde, dass sie das Tragen von Lasten über fünf
Kilo vermeiden solle. Das Jobcenter meinte, vorübergehende Rückenschmerzen seien im Zusammenhang mit der Kleinkinderziehung normal
und deshalb sei der Umzug nicht zwingend notwendig. Auch hätte das
vorinstanzliche Gericht die besondere Situation der Alleinerziehenden
nicht ausreichend gewürdigt. Soweit der Einzelfall.
Das Gericht machte jedoch dazu weitere Ausführungen und hier kommen
wir zum allgemeinen Teil. Das BSG wies darauf hin, dass es nach § 22
Abs.1 Satz 2 SGB II nicht nur um Fälle geht, bei denen es zwingende
Gründe gibt, wie zum Beispiel, dass Betroffene überhaupt nicht mehr
in der Lage sind, Treppen zu steigen. Die Jobcenter haben zu prüfen,
ob es plausible, nachvollziehbare und verständliche Gründe gibt, von
denen sich auch Nichtbedürftige leiten lassen würden, um sich für einen
Umzug zu entscheiden. Zumal sich in diesem Fall die neue Miete nicht
erheblich erhöht hat.
Es ist möglich, ohne Erlaubnis des Jobcenters umzuziehen, wenn man
die Umzugskosten selbst trägt. Doch dies sollten Betroffene nur tun,
wenn sie sich überdurchschnittlich gut in Sachen Miete und Umzug
auskennen. Wer hier nicht topfit ist, sollte sich auf jeden Fall eher mit
dem Jobcenter um die Erlaubnis zum Umzug und die Übernahme der
neuen Miete herumstreiten und darum kämpfen!
Weiter geht es im nächsten Teil mit dem Thema rund um die Wohnung.

www.umfairteilen.de

Am 13. April 2013 heißt es umfairteilen!

A

m 13. April ist es wieder soweit: Im Rahmen eines wird die Ideensammlung für Aktionen auf der Bündnisseite
dezentralen Aktionstages soll in möglichst vielen immer umfangreicher. Neue lokale Bündnisse sind natürlich
Städten in ganz Deutschland mit verschiedenen weiterhin herzlich willkommen und erhalten, wo nötig,
großen und kleinen Aktionen ein buntes und sichtbares Unterstützung für den Start.
Zeichen für UmfairTeilung gesetzt werden. Ob Rückwärtsdemonstration oder Kundgebung, Podiumsdiskussion oder  Kontakt und Informationen unter:
Aktionsbild, Straßentheater oder Infostand – schon jetzt www.umfairteilen.de
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Allgemeine Rechtsberatung
Jeden Montag von 11 bis 15 Uhr
im Kaffee Bankrott bei mob e.V.
Prenzlauer Allee 87, 10405 Berlin

Rechtsanwältin Simone Krauskopf
Bei Bedürftigkeit wird von der Rechtsanwältin ein
Beratungsschein beantragt. Bitte entsprechende
Nachweise mitbringen (z. B. ALG-II-Bescheid)!

Achtung! Da die Jobcenter überall in der Bundesrepublik freiwillig keine
Telefonnummern ihrer Mitarbeiter herausgeben, hat der Verein „Tacheles“
eine Initiative gestartet, die Jobcenter über das Informationsfreiheitsgesetz zu zwingen, diese Telefonnummern doch zu veröffentlichen. Unter
www.harald thome.de werden die Telefonnummern nach Bundesländern
geordnet, ins Netz gestellt. Für Berlin sind bisher die Telefonlisten der
Bezirke Lichtenberg, Pankow und Charlottenburg-Wilmersdorf veröffentlicht. Weitere werden folgen. Es lohnt sich also immer wieder mal auf
Haralds Seite zu gehen. Wer selbst Telefonlisten beisteuern kann, sollte
das auch tun.
 Jette Stockfisch

¼ Für die Richtigkeit der Aussagen kann keine Garantie übernommen werden.
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Mittendrin

Die Malerin Iryna Fedder war sehr traurig und verzweifelt. Dabei wollte
sie doch fröhlich und dankbar sein. Sie hatte in der Lichtenberger
Kultschule ihre Bilder ausgestellt und das mit einer kleinen Vernissage
gefeiert, aber als sie am nächsten Tag die Ausstellung fotografieren
wollte, waren die Wände schon wieder leer. Die Bilder gefielen den
Besuchern des Kieztreffs nicht. Also weg damit. Wenigstens hatte
man sie nicht gleich in den Sperrmüll geschafft. „Es tut mir wirklich
leid“, soll die Vorsitzende des Kiezvereins gesagt haben, „wir bringen
wohl nicht das notwendige Verständnis für solche Art von Kunst auf.“
Nun sage keiner „Na ja, eben Lichtenberg.“ So ist Berlin! Alles, was
der Beschaulichkeit und Gemütlichkeit, dem Streben nach Glück im
Wege ist, wird weggeräumt. Ist ja bloß Kunst, dann
kann es auch weg, und wenn das für Kunst gilt, dann
natürlich auch für Geschichte.
In der Mühlenstraße wurde uns dieser Tage demonstriert, was geschehen kann, wenn Investoren „nicht
das notwendige Verständnis für solche Art von Kunst“
aufbringen. Da wird die East Side Gallery demontiert,
um Platz zu schaffen für den Bau eines Hochhauses mit
Büros und schicken Wohnungen. Die East Side Gallery
steht unter Denkmalschutz, denn sie ist eines der
letzten Stücke der Mauer, ein Zeugnis der leidvollen
Geschichte Berlins. Ein bisschen ist sie auch ein Fake, denn so bunt
war die Mauer vor dem 9. November 1989 nie. Vor allem aber ist sie ein
Teil unserer Erinnerungskultur, wie die zahlreichen Besucher beweisen.
Das ist der schönen neuen Welt im Wege, und unsere Obrigkeit schickt
keine Denkmalschützer, sondern Polizisten, die die Abrissarbeiten
schützen.

Liebe Redaktion!

Houses zu bauen. Das schafft optimale Wohnbedingungen des gehobenen Anspruchs und kommt der Wohnungsnot in der Preisklasse über
20 Euro zugute. Das geschlossene Gebiet könnte auch leicht eingezäunt
werden, damit eine gated community entsteht, denn wer mag das
schon, wenn andauernd wildfremde Leute über die Terrasse latschen?
Nur wenn die kreativen Eliten einen angemessenen Wohnraum finden,
kommen sie nach Berlin und fördern den Wohlstand in der Stadt.

Der strassenfeger freut sich über Leserbriefe. Wir behalten uns den Abdruck und die Kürzung von Briefen vor.
Die abgedruckten Leserbriefe geben nicht notwendigerweise die Meinung der strassenfeger-Redaktion wieder.

Sehr geehrtes Redaktionsteam des strassenfeger,
die Hamburger Journalistin und Jobcentermitarbeiterin Inge Hannemann hat diese Woche im
Internet einen Brandbrief („Und die Bundesagentur für Arbeit schaut zu!“) an die Bundesagentur
für Arbeit veröffentlicht. Mit ihm reagiert sie auf das Aussitzen untragbarer und unerträglicher
Missstände. Ich würde es begrüßen, wenn Sie diesen Brief in Ihrer Zeitung abdrucken und damit
zu einer längst überfälligen Debatte beitragen würden.
Hier der Link:
http://altonabloggt.wordpress.com/2013/02/19/und-die-bundesagentur-fur-arbeit-schaut-zu/
Mit freundlichen Grüßen,Barbara Meinberg
(Anm. d. Redaktion: Leider hatten wir in dieser Ausgabe dafür keine Platz. Über den Link kann
man den Brandbrief aber lesen.)

Die Neue Wache als Ort stillen Gedenkens passt
nicht in den Trubel der Linden. Wir wollen sie nach
Biesdorf verlegen, wo in beschaulicher Ruhe Einkehr
gehalten werden kann. Dafür entsteht dann zwischen
Universität und Deutschem Historischem Museum ein
moderner Bau für Industrierepräsentanzen, Interessenvertretungen und Geschäftsräume.

Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist mir ein Bedürfnis, Ihrer Autorin Jutta H. für diesen Artikel zu danken. Wer setzt sich schon mit
der Geschichte dieser Menschen auseinander? Einigen ist immerhin bekannt, dass Sinti und Roma
von den Nazis verfolgt wurden und aus dem Osten Europas kommen. Von ihrem jahrhundertelangen
Sklavendasein weiss kaum jemand etwas. Ich hatte es hier und da mal etwas gelesen, mir war es
aber eigentlich auch nicht bewusst. Wie nehme ich die Roma in Berlin war? Sehe ich mal von den
nervenden „Autoscheibenputzern“ an großen Kreuzungen ab, eigentlich gar nicht. Diese Putzer
versuchen zumindest etwas für ihren Lebensunterhalt zu tun… Das wäre sarkastisch gesehen doch
ein Modell für „Ein-Euro-Jobber“. Auf Grund ihrer Kleidung müssten sie doch zuhauf auffallen.
Man sieht an belebten Orten auch Bettlerinnen, die ihre kleinen Kinder instrumentalisieren. Das
finde ich natürlich nicht gut. Wer fragt sich aber ehrlich warum das so ist?

Am östlichen Ende der Linden steht hoch zu Ross der Alte Fritz. So
ein Reiter passt doch nicht in das von Autos geprägte Straßenbild. Es
wär doch sinnvoll, dieses Denkmal nach Lübars zu versetzen, wo es
ohnehin schon viele Pferde gibt. Dann wäre Platz für eine zeitgemäße
Gastronomie für Touristen wie für die Studenten der Universität.
Denkmalpflegerische Bedenken kann man bei diesen Plänen vernachlässigen, denn die Denkmäler bleiben ja erhalten und werden nur
verrückt. Auch ihre Attraktion für die Touristen ist unbeeinträchtigt.
Vielmehr haben nun auch Randlagen der Stadt die Möglichkeit, von der
Fremdenverkehrswirtschaft zu profitieren, und die Besucher sehen bei
ihren Ausflügen zu den Denkmälern mehr von der Stadt als nur immer
die alte Mitte und den Kurfürstendamm.

Der Tiergarten ist ein Relikt aus vergangener Zeit. Den hat mal der
Alte Fritz anlegen lassen, damit die Bürger vor den Toren der Stadt
im Grünen spazieren konnten. Heute kann jeder mit der S-Bahn vor
die Tore der Stadt fahren. Der Tiergarten ist ein idealer Platz, um Town

Ich war beeindruckt. Sicher wird darüber auch schon mit dem Senat
verhandelt, und es ist nur eine Frage der Zeit, wann unser Berlin noch
moderner und reicher wird.
 KptnGraubär

Mitglied im

Partner im

Das Brandenburger Tor sieht ja ganz nett aus, aber es steht im Wege.
Warum versetzt man es nicht auf die Heerstraße als Eingang nach
Spandau? Dann entsteht Platz für ein Coca-Cola-Eventcenter mit
Bühnen und Fastfood-Restauration. Die lästigen und teuren Auf- und
Abbauarbeiten alle paar Wochen fallen weg. Dass das
Tor da nicht hin gehört, sagt ja schon der Name – auf
keiner Seite des Tores ist Brandenburg!

Weil ich wissen wollte, was uns vielleicht noch alles erwartet, habe ich
mit einem Investor gesprochen, um zu erfahren, ob wir mit weiteren
Aktionen dieser Art rechnen müssen Seine Aussagen klangen eher verblüffend, aber sie machten auch irgendwie Sinn. Das Folgende sagte
mir Herr Dr. XYZ, der aus verständlichen Gründen nicht namentlich
erwähnt werden möchte:
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Auch diese Bevölkerungsgruppe besteht überwiegend aus EU-Bürgern. In ihren Herkunftsländern
finden sie keine Arbeit, weil sie als Roma durchs Raster fallen. In den sogenannten Kernländern
der EU z.B. Deutschland können sie nicht beschäftigt werden, weil „unterqualifiziert“. Angeblich
gibt es millionenschwere Hilfsprogramme um die Lage der Roma zu verbessern. Das ist sicherlich
richtig, wenn es den Roma dient. Diese Hilfsprogramme, die angeblich Millionen kosten, wären so
gar nicht nötig. Warum ist es in der EU nicht möglich, Roma, Sinti und auch andere Minderheiten
als vollwertiges Mitglied der EU-Bevölkerung anzusehen? Gerade diese Diskriminierung schafft
doch die Probleme.
Mit freundlichen Grüßen, Wilfried Steinfath

ab 1. April 2013

Vorschau
Ausgabe 07/2013 „Jung & Alt“
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Redaktionsschluss der Ausgabe
13. März 2013
Namentlich genannte Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.
Es war nicht möglich, bei allen Bildern die Urheberrechte festzustellen. Betroffene melden sich
bitte bei uns. Für unverlangt eingesandte Fotos,
Manuskripte oder Illustrationen übernehmen wir
keine Haftung.
Der strassenfeger ist offen für weitere Partner.
Interessierte Projekte melden sich bei den
Herausgebern.
Redaktion
Prenzlauer Allee 87, 10405 Berlin
Tel.: 030 - 41 93 45 91
E-Mail: redaktion@strassenfeger.org
Abo-Koordination & Anzeigen
mob – obdachlose machen mobil e.V.
Tel.: 030 - 41 93 45 91
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Treffpunkt Kaffee Bankrott
Prenzlauer Allee 87, 10405 Berlin
Tel.: 030 - 44 73 66 41
Öffnungszeiten: Mo. – So. 8:00 – 20:00 Uhr
Zeitungsverkauf: bis 20:00 Uhr
Küchenschluss: 19:00 Uhr
Notübernachtung
Prenzlauer Allee 87, 10405 Berlin
Tel.: 030 - 41 93 45 93
Öffnungszeiten: 17:00 – 8:00 Uhr
Anmeldung: 17:00 – 23:00 Uhr
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Trödelpoint bei mob e.V.
Prenzlauer Allee 87, 10405 Berlin
gegenüber dem S-Bahnhof Prenzlauer Allee
Mo – Fr: 8:00 – 18:00 Uhr
Tel.: 030 - 246 279 35
E-Mail: troedelpoint@strassenfeger.org

Unsere Webseite

www.strassenfeger.org

Ihr interessiert Euch dafür, selbst mal einen Artikel zu schreiben, beim Radioprojekt mitzumachen oder Euch auch anderweitig an der Redaktionsarbeit zu beteiligen? Dann seid Ihr herzlich
eingeladen zu unserer Redaktionssitzung, jeden Dienstag um 17 Uhr in der Prenzlauer Allee 87, 10405 Berlin. Weitere Infos: 030/ 4193 4591 Redaktion strassenfeger
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Andree verkauft den strassenfeger und benötigt auch Ihre Hilfe!

Die Aktion »Ein Dach über dem Kopf« wurde von uns ins Leben gerufen, um Mitmenschen,
die in Not und ohne Bleibe sind, wirksam helfen zu können. Damit wir diesen Menschen
weiterhin helfen können, benötigen wir nach wie vor Ihre Hilfe und Unterstützung.



Einmalig

Patenschaft

Auch Sie können mit 2 Euro pro Tag helfen!
Buchen Sie einen Platz bei der Aktion »Ein Dach über
dem Kopf«. Weniger als eine Schachtel Zigaretten kostet
ein Platz für einen Menschen pro Tag!
Ja, ich möchte für eine Woche einem Menschen
»Ein Dach über dem Kopf« ermöglichen und zahle 14 Euro.
Ja, ich möchte für zwei Wochen einem Menschen
»Ein Dach über dem Kopf« ermöglichen und zahle 28 Euro.
Ja, ich möchte für einen Monat einem Menschen
»Ein Dach über dem Kopf« ermöglichen und zahle 60 Euro.

Garantieren Sie einem Menschen »Ein Dach über
dem Kopf«. Nur 2 Euro am Tag oder 60 Euro im Monat
kostet ein Schlafplatz.

Bitte schicken Sie mir eine Spendenbescheinigung zu.

Einzugsermächtigung (Die Einzugsermächtigung gilt bis auf Widerruf)

Name, Vorname

Bank

BLZ

Straße

Konto-Nr.

Inhaber

PLZ, Ort

Unterschrift

Ja, ich möchte einem Menschen dauerhaft
»Ein Dach über dem Kopf« ermöglichen und zahle
monatlich 60 Euro.
Ja, ich möchte die Aktion »Ein Dach über dem Kopf«
regelmäßig unterstützend begleiten und zahle monatlich
Euro ( mindestens 3 Euro ).

Vielen Dank für Ihre Spende! Bitte senden Sie den Coupon an: »Ein Dach über dem Kopf«, c/o mob e.V., Prenzlauer Allee 87
10405 Berlin, Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft BLZ 100 205 00 Konto 328 38 - 01 Kennwort: »Ein Dach über dem Kopf«

