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Liebe Leserinnen und Leser,
nun ist es endlich wieder soweit: Die neue Ausgabe
zum Sommer ist da - mit etwas Verzögerung.
Aber das Warten hat sich gelohnt!
Sicherlich haben Sie es gleich gesehen, es hat sich
etwas getan beim OBDACH-Blätt’l.
Mit dieser Ausgabe ist die Weiterentwicklung sichtbar,
allein optisch durch die ab jetzt farbige Ausgabe des
OBDACH-Blätt´l, aber auch durch inhaltlich vielseitigere Gestaltung.
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auch hoffentlich weiterhin mit uns gemeinsam das
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„Nichtsesshafte sind Drückeberger und arbeitsscheu“
– dieses in den Köpfen der Bürger fest verankerte
Vorurteil ist – unter anderem – in Heidelberg eindeutig widerlegt worden. Vom Sommer 2007 bis zum
Sommer dieses Jahres leistete das Arbeitsteam von
OBDACH e.V. bei der Renovierung des Gebäudekomplexes in der Rohrbacher Straße 62 ganze Arbeit!
Ohne seinen Einsatz wäre das sehenswerte Ergebnis –
ein Schmuckstück in der attraktiven Heidelberger
Weststadt - nie erreicht worden!
Dieses Team entstand seit 2005 und besteht ausschließlich aus Männern, die zum Teil jahrelang auf
der Straße gelebt hatten und bei OBDACH e.V. festen
Boden unter den Füßen gefunden haben.
Sie stellten bei den
anfallenden Arbeiten
unter Beweis, dass sie
anpacken, organisieren, zusammen arbeiten und durchhalten können, dass sie
für die Gesellschaft
insgesamt von unschätzbarem
Wert
sind. Sie führten in
eigener Regie und mit
eigenen Kräften beide
Umzüge – vor und
nach den Bauarbeiten
– durch. Dabei gelang
es ihnen, die übrigen
Bewohner, soweit sie körperlich dazu in der Lage
waren, zur Mithilfe zu motivieren. Die Umzüge verliefen damit fast völlig reibungslos und konfliktfrei,
was keine Selbstverständlichkeit ist.
Das Arbeitsteam unterstützte den Bauherren – OBDACH e.V. – bei der Ba uaufsicht und Bauüberwachung, seine Mitglieder waren Ansprechpartner für
die Architekten und die Handwerksbetriebe. Einzelne
Mitarbeiter waren bei den Abbruch- und Entsorgungsarbeiten dabei, sorgten für den Abtransport des
angefallenen Schutts und die Sauberkeit des Hofes
und der Baustelle. Keine geringe Arbeit! In einem
abgegrenzten Bereich der Baustelle führte das Team
selbstständig Maurer-, Verputz-, Dämmungs-, Verkleidungs-, Maler- und Tap ezierarbeiten durch – so
sorgfältig und exakt, dass die Mitarbeiter der Handwerksfirmen aus
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dem Staunen nicht heraus kamen. Zu diesen entstand
sehr bald ein kollegiales und zum Teil freundschaftliches Verhältnis. Im Laufe der Tätigkeit auf der Baustelle entwickelte sich unter den Mitarbeitern eine
Arbeitsteilung, die sich an ihren Fähigkeiten, Qualitäten, Stärken und Schwächen orientierte. Der eine war
(und ist nach wie vor) für die Arbeitsplanung und die
Feinarbeiten, der nächste fürs Verputzen und den Gerüstbau, der Dritte für Malerarbeiten und Tapezieren
zuständig.
Andere übernahmen Schwertransporte, Entsorgungsund Aufräumarbeiten. All die Arbeiten wurden in
Abstimmung mit der Bauleitung pünktlich, zuverlässig und entsprechend den
Zeitplänen vorgenommen!
Und wenn es
eng wurde, was
nicht selten vorkam, waren alle
zu Überstunden
und
Arbeiten
auch am Wochenende bereit.
Selbstverständlich blieben bei
den vielen Aufgaben, die sich
zum Teil überlappten, Konflikte nicht aus.
Sie wurden jedoch nach und nach mit immer weniger
Aufregung und Ärger gelöst. Dabei bildete sich zunehmend ein wirkliches Team mit festen Positionen
und Rollen heraus: die Leute können sich aufeinander
verlassen. Besonders beachtlich ist, dass dieses Arbeitsteam unter den Bewohnern von OBDACH e.V.
einen so guten Ruf genießt, dass die Mitarbeit darin
für viele als erstrebenswertes Ziel angesehen wird.
Nicht nur das: seine vorbildliche Arbeit hat auch dazu
geführt, dass die inzwischen wieder zurückgezogenen
und die neuen Bewohner des Gebäudes sorgfältig auf
die Erhaltung und Pflege der renovierten Wohnungen
achten. Die Aussage von Felix Klee in seinem „Nichtsesshaften-Report“ wird von dem Arbeitsteam von
Obdach e.V. voll bestätigt: „Die Arbeitsscheu der
Nichtsesshaften ist ein Märchen!“
Dr. Alex Füller OBDACH e.V.
3

___

Ausgabe 07 / Sommer `08

Der „ROBA-Umbau“ ist fertiggestellt

1993 mietete OBDACH e.V. das im Gründerzeitstil
1889 erbaute Haus von der Stadt Heidelberg an, um
seine Bemühungen, obdachlose Menschen von
der Straße zu holen und
ihnen eine dauerhafte
Perspektive zu geben.
Das Gebäude liegt zentral
in der Rohrbacher Str.62,
in der Weststadt, einer guten Wohngegend.
Hier brachte OBDACH
e.V. 38 ehemals obdachlose Menschen unter.
Allerdings war das Gebäude für eine derartige Nutzung nicht gebaut und darüber hinaus noch innen
wie außen in einem
schlechten Zustand.
Das Ziel von OBDACH
e.V., Menschen von der
Straße zurück in ein möglichst normales Leben zu
bringen, benötigte hier
dringendst einiger Änderungen.
So fehlten in den entstandenen Wohngemeinschaften Gemeinschaftsräume, in denen die Betreuer notwendige Gespräche mit den Bewohnern
4

führen konnten. Auch gab es keine Küchen in den
Wohnungen, so dass jeder
Mieter in seinem eigenen
Zimmer kochen musste. Dies
erhöhte die Brand-gefahr,
erschwerte
die
Sauberhaltung der Zimmer und
führte zu Hygieneproblemen und anderen Konflikten.
Die sanitären Einrichtungen
waren auch sehr notdürftig.
Im Frühjahr 2004 begannen
im Verein erste Umbauüberlegungen.
Die Planung des Umbaus ergab einen Investitionsbedarf
von 465.000,- Euro und es
kostet viel Mühe, dieses
Geld zu beschaffen.
Doch mit Hilfe der ehemaligen Oberbürgermeisterin Beate Weber, welche
einen substantiellen Beitrag
der Stadt in Höhe von
150.000 € zur Verfügung
stellte, einer Versicherungsprämie von 145.000 Euro,
weiteren Sonderspenden und
einem Darlehen von 120.000
Euro, konnte im Sommer
2007 der Umbau beginnen.

Ausgabe 07 / Sommer `08

m

Hier haben nun 31 Mieter ein neues Zuhause. Mit
großer Freude wurden die neuen Zimmer bezogen.
Die Betreuer sind guten Mutes, denn ihre Hilfe zur
Selbsthilfe kann nun wirkungsvoller umgesetzt werden und verbessert die Chancen für die Rückkehr in
ein normales Leben.
Zunächst jedoch mussten 26 Mieter in verschiedene
Ersatzwohnungen umgezogen werden.
Hierbei haben die Stadt und die GGH sehr geholfen.
Die Arbeiten verliefen dann recht flott, auch wenn, oft
unerwartet, Arbeiten dazu kamen, denn der Zustand
der Bausubstanz erwies sich als schlechter als erwartet.
Sehr wertvolle Hilfe leistete ein Arbeitsteam, welches
sich aus vier bis sechs Bewohnern des Vereins bildete. Die Arbeit dieses Teams begann mit der Vorbereitung der Ersatzwohnungen, dem Umzug der Bewohner.
Es folgten Aufräumarbeiten, Entrümplung und weitere Vorbereitungen auf der Baustelle. Während des
gesamten Umbaus war das Team stets zur Stelle und
leistete wertvolle Arbeit wie Verputz-, Tapezier- und
Malerarbeiten und vieles mehr, mit großer Zuverlässigkeit.
Im April 2008 war es dann soweit. Es waren neue
Wohnungen entstanden mit getrennten Duschen und
Toiletten, großen Gemeinschaftsräumen mit Küchenzeilen.

Um das Ende des ROBA-Umbaus zu feiern, lud der
OBDACH e.V. zum Hoffest.
Dieser Einladung folgten viele und der Hof der
Rohrbacher Straße war voll.
Bürgermeister W. Erichson, Sponsoren, Architekt,
Mitarbeiter der am Umbau beteiligten 14 Handwerksbetriebe, und natürlich die Mitarbeiter, Betreuer und
Bewohner des Vereins, feierten den nun beendeten
ROBA-Umbau.
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– eine Kunstausstellung
OBDACH e.V. ist stolz dara uf, dass viele seiner Mieter und Betreuten nicht nur „wohnen“: Viele haben
eine Beschäftigung auf dem ersten oder zweiten Arbeitsmarkt gefunden, andere arbeiten in vereinsinternen Arbeitsteams mit und leisten wertvolle Arbeit
beim Instandhalten und Sanieren der meist angemieteten Wohnungen.

Die Ausstellung wird von den OBDACH-Mitgliedern
organisiert, die auch für die Auktion „Kunst aus Privatbesitz“ zuständig sind.

Jörg Bender
“NAUTILUS”

GRENZGÄNGER UND HEIMKEHRER
präsentieren ihre Kunstwerke in der Galerie Melnikow, Theaterstraße 11. Vom Sa., 13. September bis
incl. Fr., 19. September (11 – 18 Uhr, oder nach Vereinbarung, Tel.: 183626) können die Werke besichtigt (und gekauft) werden. Die Vorstellung der Werke
bei der Vernissage am Freitag, 12. September 2008
um 19 Uhr hat die Heidelberger Künstlerin Philine
Maurus übernommen. Da die Künstler anwesend sein
werden, stehen sie für sicher interessante Gespräche
zur Verfügung.
Volker Gerhardts:
“FARBKUBEN”

„Beschäftigung“ ist aber mehr als Geld verdienen,
denn es gibt viele, die in ihrer Freizeit künstlerisch
tätig sind, d.h. sie malen, zeichnen, machen Metallund Holzarbeiten oder bearbeiten Steine zu großen
Skulpturen. So vielfältig wie die Menschen, ist ihre
Kreativität und die Verschiedenartigkeit ihrer KunstProdukte. Einige Kunstwerke haben schon den Weg
zu privaten Käufern und Sammlern gefunden. Um
den bisher unbekannten Künstlern eine öffentliche
Plattform zu bieten und die Resonanz eines größeren
Publikums zu erfahren, sollen ihre Werke, die von oft
erstaunlicher Originalität und Qualität sind, in einer
eigenen Ausstellung gezeigt werden.
6

Sabine Arner-Pargen:
“DORNENVÖGEL”
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Einen Backstein ins Gesicht
Jugendliche ermorden, verprügeln oder berauben
Obdachlose

Die Jugendlichen traten auf den 30jährigen Karl zu,
grinsten und fragten: „Willst 'ne Zigarette?“ Ehe der
Hamburger Obdachlose auch nur antworten konnte,
zischte die Mündungsflamme einer manipulierten
Schreckschusspistole in sein Gesicht.
„Ich hab' noch Glück gehabt“, sagt der seit einer
Rückenoperation arbeitsunfähige Maurer aus Ostfriesland und deutet auf eine pfenniggroße Brandnarbe auf
der rechten Wange. Einem anderen Nichtsesshaften
sei, so Karl, in Hamburg noch übler mitgespielt worden: Als der Mann am Elbufer entlang schlenderte,
schmetterte ein jugendlicher Radfahrer ihm im Vorbeifahren einen Backstein ins Gesicht.
Ob in Hamburg oder Halle, in Frankfurt an der Oder,
in Frankfurt am Main oder Heidelberg - allerorten
beklagen Sozialarbeiter und die Helfer karitativer
Verbände einen steilen Anstieg der Gewalt gegen Obdachlose.
„Der Überlebenskampf da draußen ist härter geworden", pro Woche erfahren Mitarbeiter der Diakonie
durchschnittlich von drei Prügelattacken auf sogenannte Berber.
„Bei denen, die Platte machen, ist die Angst flächendeckend", sagt Verena Rosenke von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe in Bielefeld.
Die Täter sind meist Skinheads oder andere rechte
Radikalinskis, die sich nicht mehr mit Anschlägen auf
Ausländer und Behinderte, Linke und Homosexuelle
begnügen wollen. Bisweilen traktieren auch Jugendliche, die nur „mal eben die Sau raus lassen wollen"
(Karl), Stadtstreicher mit Stiefeln und Fäusten. Die
fast immer wehrlose Elendsgestalt ist das ideale Opfer
für Feiglinge.
Die Gesamtzahl der Misshandlungen ist unbekannt.
Verlässliche Angaben fehlen. Aktenkundig werden

die Gewalttaten meist nur, wenn eines der Opfer seinen Verletzungen erliegt.
Schon im vorigen Jahr, ermittelte die Bielefelder
Wohnungslosenhilfe, seien mindestens zehn Obdachlose erschossen, erstochen oder verbrannt worden. In
diesem Jahr setzte sich die Serie fort.
Im Januar tötete ein 23jähriger Mann einen Obdachlosen, der in seinem Schlafsack beim Wetzlarer Bahnhof nächtigte, mit einem Sprung auf den Kopf. Im
Februar wurde bei Leverkusen ein 33 Jahre alter Obdachloser bestialisch zu Tode geprügelt und dann in
einem Waldstück versteckt.
Eines der letzten Opfer der Gewalt gegen Wehrlose
wurde vorigen Monat ein 65jähriger Obdachloser in
Halle. Zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche hatten
den Mann mit Schlägen in ein Abrisshaus getrieben,
um ihm seine Sozialhilfe abzunehmen. Nachdem sie
ihr Opfer stundenlang misshandelt hatten, knebelten
und fesselten sie den völlig Entkräfteten und erhängten ihn mit einer Schlinge.
„Helft uns, wir sind kein Freiwild“, bittet in Hamburg
mit einem handgeschriebenen Aufruf eine „Selbstschutzorganisation misshandelter Obdachloser“. Die
Polizeiführung der Hansestadt, schon im Juni vergangenen Jahres vom Diakonischen Werk gebeten, Obdachlose stärker zu schützen, stellte sich taub.
Die Beamten könnten „keine Steigerung“ der Gewalttaten feststellen, sagte ein Polizeisprecher. Mitarbeiter
der „Oase“, einer Selbsthilfegruppe Wohnungsloser,
überrascht die Sicht der Ordnungshüter nicht. Wenn
es zu gewalttätigen Übergriffen komme, schaue die
Polizei oft weg.
Typisch für die Behandlung Obdachloser scheint den
Oase-Aktivisten der Fall eines „Kollegen auf Platte“:
Der Mann war in der Nähe eines S-Bahnhofs von einem Jugendlichen überfallen und um 180 Euro beraubt worden. Herbeigerufene Beamte veranlassten
als erstes eine Blutprobe beim Opfer, sodann sollte
der Stadtstreicher erklären, woher die 180 Euro
stammten. Um den flüchtigen Täter hätten sich die
Polizisten „keine Sekunde gekümmert“.
Auf dem Hamburger Hauptbahnhof erleben die Obdachlosen bisweilen eine menschenverachtende Behandlung, die „stärker schmerzt als ein Schlag ins
Gesicht“ (Karl). Einen Berber, der aus einem Aschenbecher eine noch rauchbare Zigarettenkippe fischte,
nahmen zwei Mitarbeiter eines Wachdienstes mit festen Fäusten in den Griff. Er möge, ermahnten die Privat-Sheriffs den verängstigten Mann, umgehend „das
Eigentum der Bundesbahn zurücklegen“.
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Ein Mensch
Ein ruhiger, freundlich lächelnder älterer Herr sitzt
auf dem Stuhl.
Der Vollbart ist kurz, das Ge sicht leicht zerfurcht von
Falten, verrät den häufigen Aufenthalt an der frischen
Luft.
Er erzählt.
Am 1. April 1947 geboren, Vater Bürgermeister von
V., Mutter Hausfrau. Logisc h, denn insgesamt 8 Kinder auf die Welt zu bringen und zu betreuen ist Volltagsarbeit.
Herr M. „Jesus“, sein Spitzname, ist der zweite von
insgesamt 6 Brüdern und 2
Schwestern. Seit 1962 lebt er in
St. Hat einen ordentlichen Beruf
gelernt, im Betonwerk, und da
auch gearbeitet. Mit Unterbrechungen, über die er freimütig erzählt.
Irgendwie hatte er das Leben
schon damals nicht gepackt,
immerhin kennt er, außer Bützow, alle Haftanstalten, die die
DDR aufzubieten hatte.
Seine Jahre im Knast findet er
nicht so schlecht.
Nach der Wende beim Fahrraddiebstahl erwischt,
verurteilte ihn wieder ein Gericht zum Schadensersatz und Geldstrafe.
Bezahlen ? Nein !
„Wo soll ich denn die 1800 DM hernehmen?".
Cottbus und Schwarze Pumpe lernte er so nach der
Wende kennen. Von dieser Ze it schwärmt er: „Die
bringen dir das Essen ans Bett, kannst dir dein Zimmer einrichten, wie du willst. Das Essen ist viel, viel
besser als zur DDR-Zeit.
Eigentlich wollte ich gar nicht mehr raus, meine Entlassung habe ich fast verschlafen. Die mussten mich
wecken“.
Seit dem 22.01.1990 ist er ohne Arbeit. Mit Arbeitslosengeld, ABM-Beschäftigung im Straßenwesen, Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe wurden die
Jahre draußen finanziert. Draußen, das bedeutete eine
Zeit lang die Nächte unter den Garagen seiner ehemaligen Arbeitsstelle zu verbringen.
Gestört haben nur die „Glatzköpfe“, die ihm an der
Tankstelle auch schon mal einen Beutel mit Bierbüchsen geklaut haben.
„Von P. und A. sind die geko mmen“, weiß er genau.
Mit den Frauen hat es nicht geklappt. Die letzte Liebe ist nach 7 Monaten am Ende gewesen.
Wegen dem „Suff“. Die ei gene Wohnung war er
längst losgeworden, keine Miete mehr gezahlt, geräumt worden.
8

Obdachlosenheim ?
Die Frage winkt er ab. Genau rechnet er vor, wie viel
Promille so eine Büchse Bier mit sich bringt. Und
wie sich die Promille entwickeln, wenn es mehr als
eine Büchse wird.
Vier Wochen war er mal im alten Obdachlosenheim
von S., dann hatte er - im Suff - einen handgreiflichen Streit mit dem Leiter.
Wieder draußen. Übernachtungen in Gartenlauben
und bei Kumpel, die Namen darf er aber nicht sagen,
denn „die kriegen Ärger mit den Bewohnern, wenn
es herauskommt“.
Das Wichtigste, neben den Bierbüchsen, ist der Kontakt zu Menschen. Sagt er und weiß es genau.
Deswegen fährt er mit dem Fahrrad
in die Kaufhallen. Dort kennt er
viele und die kennen ihn. Laufen
fällt ihm schwer, ein Bein ist kaputt,
der Suff ist schuld.
Deswegen fährt er mit dem Fahrrad
bis an den Verkaufsstand. Auch zur
Post, wo seine Briefe und der monatliche Scheck lagern, denn eine
Adresse hat er nicht. Sie sprechen miteinander.
In einer Kaufhalle arbeitet die Frau eines ehemaligen
Arbeitskollegen aus dem Plattenwerk, hin und wieder
fällt da ein Beutel mit Esswaren ab, die gerade über
dem Verfallsdatum gekommen sind. Menschlichen
Kontakt findet er auch in der Schutzhütte, bei Fritz.
Aber da ist er vor einiger Zeit rausgeflogen.
Wenn er getrunken hat, dann ist er laut und kann
grob werden. „Letztens hat Fritz aber gesagt, dass ich
mal wieder vorbeikommen soll“, wirft Herr M. ein.
Freundliche Leute findet er im Arbeitsamt und auch
auf dem Sozialamt. Im Sozialamt wird er prompt
„bedient“. Da sind gute Menschen, meint er. Wichtig ist ihm der Kumpel, bei dem er sich manchmal
aufhält, der ist sein „Kontakt“ und besonders wichtig
ist die Frau, die ihn manchmal ermahnt, dass er sich
waschen soll weil er „muffelt“. Sie wäscht ihm auch
die Wäsche, Waschmittel stellt Jesus bereit und als
Dank steht dann auch mal ein Blumenstrauß auf dem
Tisch.
Bester Freund ist der Alkohol, die 8 Büchsen Bier am
Tag ist auch seine Hauptbeschäftigung am Tag. Klar
ist auch der Schluck aus der Flasche. Drei Entgiftungen hat er in A. mitgemacht. „Gleich, wenn ich
raus war, bin ich zum Bahnhof gegangen und hab`
erst mal ein paar Büchsen Bier geholt", fast verlegen
grient er.
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„Die Entgiftungen waren sowieso umsonst“, trotzig
trumpft er auf. Das macht auch dem Kontakt zu
schaffen. Der wohnt seit einigen Jahren in Schwedt,
ist Mieter und zahlt auch, weil er sich das Stückchen
geschützter Lebensqualität sichern möchte. Der Kontakt zu Jesus erschwert das sehr.
Jesus kommt manchmal betrunken zu seinem Kontakt. Wenn er getrunken hat, dann ist er laut.
Das wiederum stört die Nachbarn seines Kontaktes.
Wenn er getrunken hat, dann legt er sich auch mal auf
die Bank vor dem
Haus, da schläft er
seinen Rausch aus
Das wiederum stört
die Nachbarn und mit
einem kalten Guss ist
Jesus auch schon
einmal unsanft beim
Schlaf
gestört
worden.
Wenn er getrunken
hat, dann pinkelt er in
die Büsche vor dem
Haus. Das stört den
Nachbarn und der
Vermieter wird eingeschaltet. Jesus soll
den Kontakt zu ihm
abbrechen.
Wegen der Störungen. Sonst könnte
der Kontakt selbst wieder obdachlos werden.....
Die Störungen durch Jesus sind sporadisch. Jesus lebt
woanders, er schläft woanders, für gewöhnlich. Da
sind die dicken Rohre der Fernwärme, die die
Wohnungen der Stadt mit Wärme versorgen.
Irgendwo, an einer Stelle der viele Kilometer langen
Rohrstrecke, spendet die Strecke denen Wärme, die
nicht in Wohnungen wohnen. Die Mildtätigkeit der
leblosen Leitungen ist hilfreich und wunderbar, besonders in der Winterzeit, aber man muss aufpassen,
denn an manchen Stellen ist die Wärme so stark, dass
man sich daran verbrennen kann.
Draußen zu schlafen ist für Jesus kein Problem.
Gegen zwei Uhr wird es kalt. Dann steht man auf,
füllt „Brennstoff“ nach, das macht schon mal wärmer
und geht zur Tankstelle.
Ein bis zwei Tassen Kaffee erwärmen ausreichend.
Finanziell ist es kompliziert. Mit der Rente und dem
Geld vom Sozialamt muss er auskommen. Das sind
nicht mehr als 205 Euro im Monat. Sachen holt er
sich vom DRK.
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„In zehn Jahren kriege ich `ne richtige Rente,
mindestens die Mindestrente, das ist viel mehr Geld,
als heute“, ein bisschen schwärmt er von dieser
Aussicht.
Das Sozialamt kennt Jesus, im Wesentlichen ein
gutmütiger Kunde, nur wenn er betrunken kommt,
kann es hin und wieder kompliziert werden. Aber am
nächsten Tag entschuldigt Jesus sich, garantiert.
Von der Polizei hält Jesus ni cht allzu viel. Einmal hat
er einem eine Büchse Bier über den Kopf geschüttet,

der wollte böse werden, aber eine Polizistin ist dazwischen gegangen und Jesus hat sich auf sein
Fahrrad geschwungen und ist davongefahren. In der
Ausnüchterungszelle war er auch schon. Ist heute
nicht so schlecht, wie früher in der „Zone“.
„Du kannst klingeln, wenn du rauchen willst, dann
lassen sie dich raus. Und das Essen kommt aus der
Gaststätte“.
Jesus hat keine Wünsche mehr. Den einen Wunsch,
eine eigene Wohnung zu bekommen, hält er selbst für
völlig unreal. Also ist er mit dem zufrieden, was ihm
sein Leben bringt. Fernsehen bei den Kumpels gilt nur
dem Sport. „Politik interessiert mich nicht, die
machen sowieso was sie wollen. Und sie machen es
nur wegen ihres eigenen Geldes“.
Und Sport ist vor allem Fußball, da beginnen seine
Augen noch einmal hellblau zu leuchten.
Rainer Pick
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Abendbrot aus der Biotonne
Immer mehr Menschen suchen ihr Essen in den
Müllcontainern der Geschäfte. Gefragt sind vor
allem abgelaufene Produkte aus Bioläden. „Ressourcen schonend" und „politisch vegan" heißt
das in der Szene. Doch die Jagd nach Nahrung
wird härter
Batti S. hockt auf einer Mauer im Hinterhof eines
Supermarkts. Vor ihm stehen volle Abfallcontainer:
Verpackungsmüll, Biomüll, Restmüll. Geübt beugt er
sich über eine geöffnete Tonne, durchsucht den Müll
und sortiert aus. „Den Rucola kannst du gleich liegen
lassen, der ist immer schlecht“, sagt er, als er sich zur
Biotonne vorgearbeitet hat. Er findet Brokkoli, Paprika und sogar Bohnen. Im Neonlicht, das den Hinterhof beleuchtet, prüft der 24-Jährige genau, was
noch zu gebrauchen ist.
Wer wie Batti, der nur mit seinem Vornamen angesprochen werden will, Essen aus dem Container holt,
„findet“ oder „containert“. Suchen, wühlen und graben tut niemand. Batti nimmt sich eine aus-sortierte
Holzkiste vom Stapel und klemmt sie auf den Gepäckträger seines Fahrrades. „Einmal haben wir sogar fünf Kilo Erste-Klasse-Spargel gefunden“, erzählt
er und fischt zwei Packungen abgelaufene Schlagsahne aus dem Container, die er auch noch auf dem
Rad verstaut.
In der BRD holen sich immer mehr Leute ihr Essen
aus den Müllcontainern großer Geschäfte. Besonders
beliebt: der Abfall von Bioläden. Die haben jetzt mit
ihrem Ruf in der Szene zu kämpfen, besonders
freundlich zu sein und besonders gesunde Lebensmittel zu haben. Denn die Läden machen sich strafbar, wenn sie Produkte, deren Verfallsdatum abgelaufen ist, in Umlauf bringen. Außerdem haben sie
Angst, dass ihre Kunden sich ekeln vor Menschen,
die im Müll wühlen - vor allem aber gehen die Menschen, die das Essen aus dem Müll ziehen, nicht
mehr einkaufen.
So ist ein Kampf um den Müll entbrannt. Seit einiger
Zeit schließen immer mehr Großhändler ihren Müll
weg. „Vorsicht Rattengift“, steht neuerdings neben
den Containern eines Biohändlers im Industriegebiet.
„Früher, als unser Laden noch kleiner war, haben wir
gerne unsere Reste weggegeben“, erzählt die Geschäftsleiterin eines großen Bioladens. "Wenn man
sieht, dass die Menschen das Essen wirklich brauchen, dann will man sie ja auch nicht wegschicken",
sagt sie. Irgendwann, als der Laden größer wurde,
10
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kamen dann diejenigen, die ganze Wohngemeinschaften mit den Resten des Bioladens versorgen.
„Das sind Leute, die auch einkaufen könnten.“ Seitdem hängt in ihrem Laden ein Zettel. Darauf steht,
dass die Mitarbeiter alle, die nach Resten fragen,
wegschicken sollen.
Batti ist einer von denen, die abgewiesen werden.
Was er und seine WG nicht im Bioladen oder beim
Biobauern kaufen, wird „containert“. „Das ist einfach
der beste Weg, um an Essen zu kommen“, findet er.
Angefangen hat alles, als Batti von Dortmund nach
Neukölln zog. Als er sah, wie viel Essen der Gemüsehändler in seiner Straße wegwarf, bat er darum, das
Aussortierte mitnehmen zu dürfen. Dabei habe er
sogar noch ein bisschen Türkisch gelernt, erzählt
Batti. „Dann habe ich das Containern Schritt für
Schritt professionalisiert.“
In seiner WG wird die Suche nach alternativen Wegen, an Essen zu kommen, längst reflektiert. „Ethisch
vertretbar“ müsse es sein, meint Batti, der am Küchentisch sitzt und in der Jungle World blättert.
„Ressourcen schonend“, sagt seine Mitbewohnerin
Steff, die aus dem eben „containerten“ Essen das
Abendbrot zubereitet. „Containern“ sei beides, findet
sie: Denn das Essen werde ja, wenn es aus dem Müll
kommt, nicht extra für einen hergestellt. „Politisch
vegan“ nennt Batti das.
Steff hat in diesem Sommer beim Ladies-Festival ein
Seminar über „Containern“ gegeben. „Die meisten
Leute kamen mit so einer Art diffusen Kapitalismuskritik“, erzählt sie. Viele wüssten gar nicht, was man
alles „containern“ könne. Auch beim Baumarkt oder
beim Teppichhändler würde ab und zu etwas weggeschmissen, was man so nicht kaufen müsse. Neben
Steff auf dem Küchentisch liegt das Buch „Rad kaputt? Einfälle statt Abfälle“.
Was Steff den Leuten gesagt hat, die in ihrem Seminar „containern“ lernen wollten? „Seid nett, unauffällig und hinterlasst keinen Müll.“ Batti hält sich an
diese Regeln, wenn er mit dem Rad zum Supermarkt
in seiner Nähe fährt und im Hinterhof die Container
durchsucht. Das macht er meistens, wenn die Läden
schon geschlossen haben und die Mitarbeiter nach
Hause gegangen sind. „Dann ist es am einfachsten“,
sagt er. Wer einmal mehr findet, als er essen kann,
bringt das überschüssige Essen zu einem Treffpunkt.
Das sind oft große Wohngemeinschaften, in denen
„Containertes“ getauscht und die Reste abgeholt
werden können.
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Die Szene, in der Essen „containert“ wird, ist gerade
dabei, ein sogenanntes Gratisnetzwerk einzurichten.
Dort wird das Essen umverteilt - und versucht, mehr
Menschen für die „Umsonstökonomie“ zu gewinnen.

Pfandflaschen sortiert. Denn da sind die Mitarbeiter
schon nach Hause gegangen. „Und wenn wir nicht da
sind, dann können wir sie ja auch nicht wegschicken.
“

In der Containerszene werden jetzt neue Möglichkeiten gesucht, um trotz verschlossener Container
und Ärger mit den Bioläden an die Reste zu kommen.
Schon kursieren in linksalternativen Foren im Internet
Listen, welche Geschäfte sich am besten zum „Containern“ eignen. Ganz oben auf der Liste: Biogroßhändler im Industriegebiet. „Bis zu dreißig Leute
kommen jede Nacht", erzählt ein Großhändler aus
Neukölln. Man spricht hier nicht gerne darüber schon gar nicht mit der Presse. "Wenn wir Überschuss
produzieren, spenden wir den", sagt er ausweichend.
„Aber alles, was abgelaufen ist, dürfen wir nicht weggeben“. Jetzt hat er sich den
Trick mit der Warnung vor
Rattengift ausgedacht.

Brüning und Gevert kennen die Leute, die über den
Parkplatz kommen und am Hintereingang nach Resten
fragen oder die Container durchsuchen. „Es kommen
immer öfter solche Leute wie die, die man auf dem
Alexanderplatz trifft“, erzählt Gevert. „Sie tragen völlig zerrissene Kleidung. Und sie haben wirklich Hunger. Dann kann ich das Essen doch nicht einfach so
wegschmeißen.“ Batti und seine Freunde kennen solche Leute nicht. Man redet nicht darüber, warum man
gekommen ist, wenn man sich beim „Containern“
trifft, meint er. Sie gehören nicht dazu, zu der Szene,
in der das Essen „gesammelt“ und dann verteilt wird.
Zu Gevert und Brüning an die Tür
kommen sie trotzdem: Die, die
wirklich darauf angewiesen sind,
sich ihr Essen aus dem Müll zu
holen. Die, die mit gesenktem
Blick um Essen bitten und am
liebsten nicht gesehen werden
würden.

Andreas Gevert* und Philip
Brüning* arbeiten in der
Gemüseabteilung
eines
Biodiscounters. Auch sie
haben die Vorgaben, alles
in die Tonne zu werfen,
was im Geschäft aussortiert
wird. Die beiden Männer
stehen in grünen Schürzen
im Hinterhof des Ladens
und trennen sich von abgelaufenen Lebensmitteln.
„Das tut schon weh
manchmal, die Sachen einfach so wegzuschmeißen“,
sagt Brüning und wirft eine
Kiste weich gewordene
Tomaten in die gelbe Biotonne. „Obwohl sie so gut noch jemand essen könnte.
“
So ganz halten sich Brüning und Gevert nicht an die
Anweisungen, die „von oben“ kommen. Jeden Tag
kommen Leute, um in den Containern zu wühlen.
„Manchmal müssen wir sie wegschicken“, erzählt
Gevert. Gerne tut er das nicht. Aber er kann die Haltung der Chefs auch verstehen: „Es ist ja wirklich
unappetitlich“, sagt er, „wenn jemand hier im Müll
wühlt und das dann die Kunden sehen“. Aber oft fällt
es ihnen schwer, die Leute wegzujagen. Dann sagen
sie ihnen, sie sollen später noch einmal wiederkommen. Manchmal können sie ihnen dann die besten
Sachen raussuchen. „Am besten ist es, wenn die Leute
erst nach 21 Uhr kommen“, sagt Brüning, während er

Natürlich kommen auch die Leute
aus den Wohngemeinschaften,
erzählt Brüning. Die kennen sie
schon. Wenn keiner guckt, geben
sie auch denen etwas. Aber über
die müsse man sich schon
manchmal ärgern. „Einmal haben
wir gesehen, wie die Leute hier
unseren Müll ausgeräumt haben.
Wir haben ihnen sogar noch die
besten Sachen gegeben. Und dann
sind sie in den Laden gegangen
und haben gekauft, was sie im
Müll nicht gefunden haben“, sagt Brüning.
Batti wurde in den letzten Wochen zweimal beim
„Containern“ erwischt und weggejagt. An seinem
Weg, sich Essen zu beschaffen, hindert ihn jedoch
keiner. Wenn der Laden geschlossen hat, kommt er
trotzdem wieder. Als er das letzte Mal im Halbdunkeln zum Supermarkt fuhr, war der Weg in den Hinterhof versperrt und die Container weggeschlossen.
„Vielleicht haben sie mich hier zu oft gesehen", überlegt Batti und bleibt vor dem geschlossenen Tor stehen. Aber es schadet ja niemandem, wenn ich nehme,
was sowieso weggeworfen wird“, sagt er und springt
über den Zaun.
S. Haarhaus * Namen v. d. Red. geändert
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Gärtnern für den guten Zweck
Die Stadt Leipzig setzt bei ihren Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen auf Wohltätigkeit. Langzeitarbeitslose bewirtschaften Gärten und spenden
das Obst an Obdachlose.
„Heute müssen wir hier noch umgraben, das Gestrüpp da vorn rausreißen und den Komposthaufen
umsetzen“, erzählt Hans-Jürgen Kotte, während er
Grassoden absticht und umwirft. Der Langzeitarbeitslose gehört zu den 42 ABM-Kräften, die die
Leipziger Tafelgärten bewirtschaften – insgesamt
16 000 Quadratmeter in 18 Kleingartenvereinen.
Nach üppiger Ernte machen sie jetzt die Gärten winterfest und bereiten sie für das Frühjahr vor. Extra
dafür wurden zum 1. November drei weitere Arbeitskräfte bewilligt. Damit begann für dieses Jahr die
Endphase dieses neuen Projektes, das eine erfolgreiche Bilanz zieht. Laufend gibt es Anfragen aus
anderen Städten, die sich die Arbeit in Leipzig ansehen wollen.
Wachsende Zahl der Bedürftigen
„Deutschlandweit
sind die Leipziger
Tafelgärten in ihrer
Größenordnung
einmalig“,
sagt Projektleiter
Helmo Schmolke
von der Bildungsvereinigung Arbeit
und Leben BWZ,
dem Träger des
Projektes. Seit April dieses Jahres bewirtschaften die
ABM-Kräfte brachliegende Parzellen in Kleingartenvereinen. Was sie ernteten, bekam die Leipziger Tafel – und die konnte sich über tonnenweise Obst und
Gemüse freuen und es an Bedürftige weiter-geben.
Gerade in Zeiten, in denen Großmärkte immer weniger Gemüse und Früchte übrig haben, wird es für die
Tafeln in Deutschland beständig schwerer, die stark
anwachsende Zahl an Bedürftigen mit frischer Kost
zu versorgen.
Neben der Hilfe für die Tafeln hat das Projekt auch
für die ABM-Kräfte selbst eine große Bedeutung.
Das Wichtigste ist laut Schmolke, dass sie endlich
wieder Arbeit haben. „Und das hier ist eine sinnvolle
Beschäftigung, die mehr ist, als Müll sammeln in
Grünanlagen“, betont der Sozialwirt, der das Projekt
koordiniert. Er war es auch, der die Idee der Tafel-
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gärten nach Leipzig gebracht hat – nach dem Vorbild
eines kleinen Projektes in Magdeburg, das derzeit 25
Mitarbeiter hat.
Muskelkater garantiert
Die Arbeit in den Gärten findet Hans-Jürgen Kotte
großartig. „Wir sind ganz schön stolz auf das, was
wir hier geleistet haben“, sagt der gelernte Feinmechaniker. Auch wenn die Arbeit manchmal ziemlich hart ist, besonders, wenn Baumwurzeln entfernt
werden müssen. „Gerade am Anfang hatte ich ganz
schön Muskelkater“, erzählt der 56-Jährige. Er war
einer der ersten Bewerber.
Leipzig konnte in diesem Jahr 42 Stellen besetzen.
Ohne weiteres hätte Projektleiter Helmo Schmolke
105 ABM-Kräfte gebrauchen können, schließlich
hatten 25 Kleingartenvereine Land zur Verfügung
gestellt. So viele Stellen konnte die Arbeitsgemeinschaft von Kommune und Agentur für Arbeit, die
ARGE, aber nicht finanzieren.
Alles hängt von den
Finanzen ab
Gute Erfahrungen mit Tafelgärten gibt es derweil auch in
Chemnitz. „Im nächsten Jahr
wollen wir unbedingt aufstocken“, sagt die Bereichsleiterin für öffentlich geförderte
Projekte beim Bildungsunternehmen F+U Sachsen, Uta Müller. „Auch die ARGE
will die Maßnahme vergrößern, es hängt jetzt nur
noch von den Finanzen ab“.
In drei Gartenanlagen arbeiten seit Anfang Juli bislang 20 Mitarbeiter.
Die neuen Leipziger Gärtner konnten häufig das Lob
der Gartenbesitzer genießen. „Immer wieder kamen
Leute vorbei und sagten, wie toll sie es finden, was
wir hier machen“, sagt Hans-Jürgen Kotte.
Im nächsten Jahr soll mit neuen Kräften wieder gesät,
gepflanzt, gepflegt und geerntet werden. „Die ARGE
hat mir sogar schon zugesagt, dass sie mindestens
genauso viele Stellen finanzieren will wie in diesem
Jahr“, freut sich Helmo Schmolke.
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Spanien
Deutsche Obdachlose auf
Gran Canaria
Kanaren - Auf den zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln gibt es immer mehr Obdachlose
darunter auch viele Deutsche und Österreicher. Der
Traum von der Wärme und von der Härte der Realität.
Für viele Ausländer endet der Traum vom Leben in
Spanien auf der untersten Stufe der sozialen Leiter Kanaren - Obdachlos
unter der Sonne am
Strand - Gran Canaria
vom
Auswanderer
zum Sozialfall. Durch
die in Spanien allgemein
bekannte
Wirtschaftskrise verloren auf den Kanaren
immer mehr Menschen ihren Arbeitsplatz. Zurzeit verzeichnet die Caritas
auf Gran Canaria monatlich über 158.000
hilfesuchende Menschen.
Laut Caritas Canarias leben auf Gran Canaria 30%
der Bevölkerung an der Schwelle der Armut. Im Jahr
2007 waren auf den Kannarischen Inseln offiziell
11.821 Menschen obdachlos, darunter auch imm er
mehr Frauen, ja sogar ganze Familien, berichtet Paqui
Bonni von der Caritas. Im Jahr 2005 waren nur 15%
der obdachlosen Menschen auf Gran Canaria Frauen,
heute sind es schon 20%. Mit Programmen und Hilfsaktionen für Obdachlose kämpfen Mitarbeiter der
Caritas Canarias gegen soziale Diskriminierung, gesellschaftliche Ignoranz, Ausgrenzung und Herablassung. Für Ausländer, die kein spanisch sprechen,
ist diese Situation noch härter. Obdachlose Deutsche
und Österreicher betteln in Restaurants um Essen und
schnorren von Urlaubern an den Strandpromenaden,
in der Nähe von Hotels oder in Einkaufscentren
(Centro Comerciales) um ein paar Cent.

Die letzte Hoffnung für gestrauchelte Ausländer in
Spanien ist das zuständige Konsulat
Viele gestrandete Deutsche suchten im vergangenen
Jahr die deutschen Konsulate in ganz Spanien auf. Im
Notfall gibt es hier auch ein Rückflugticket in die
Heimat.
Wenn die mittellosen Deutschen absolut nicht zu-rück
in ihre Heimat wollen, sind
die spanischen Behörden für
sie zuständig. Im Gemeindegebiet San Fernando gibt
es bei der Kirche eine Obdachlosenversorgung
der
Caritas.
Obdachlose und Bedürftige
bekommen dort Lebensmittel
und die nötigsten Hilfsgüter.
Die Deutschen sind nach
Spaniern, Marokkanern, Bulgaren und Rumänen die fünfthäufigsten Besucher der Obdachlosenherberge und
die Tendenz ist steigend.

13

___

Ausgabe 07 / Sommer `08

Die Beiordnung eines Pflichtverteidigers in strafrechtlichen
Ermittlungs- und Gerichtsverfahren

Mit strafrechtlichen Vorwürfen kann man schneller
konfrontiert werden, als einem lieb ist. Unter Umständen reicht es, dass man zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Manchmal aber ist man tatsächlich in
ein strafrechtlich problematisches Verhalten involviert und sieht sich strafrechtlichen Ermittlungen
ausgesetzt. Dann ist es gut, wenn man sich an einen
erfahrenen Strafverteidiger wenden kann. Aber wer
trägt dessen Kosten, wenn man selbst dazu nicht in
der Lage ist?
In der Bevölkerung herrscht ein weit verbreitetes
Missverständnis über das Institut der Pflichtverteidigung. Viele meinen, der Staat stelle einem Beschuldigten einen Pflichtverteidiger, wenn dieser sich
keinen Verteidiger leisten könne – ganz so, wie es
man es in zahllosen amerikanischen Kriminalfilmen
sehen und hören kann. Hinzu kommt, dass viele auch
die sogenannte Prozesskostenhilfe für Zivilverfahren
kennen. Diese staatliche Hilfe ist in der Tat – neben
einer gewissen Erfolgsaussicht hinsichtlich des in
Aussicht genommenen Klageverfahrens – abhängig
davon, dass der Antragsteller sich mit den ihm zur
Verfügung stehenden finanzie llen Mitteln keine anwaltliche Vertretung leisten kann.
Dagegen hat die strafprozessuale Pflichtverteidigung
mit der finanziellen Ausstattung des Betroffenen
nicht das Geringste zu tun. Gleichzeitig gibt es im
deutschen Strafprozess außerhalb der Pflichtverteidigung keine staatlichen Hilfen für den Beschuldigten. Umso bedeutsamer ist es, das Vorliegen der
Voraussetzungen der Pflichtverteidigung von dem
kontaktierten Verteidiger genau prüfen zu lassen.
Das Gesetz sieht verschiedene Fälle vor, in denen
dem Beschuldigten ein Pflichtverteidiger beigeordnet
werden soll (§ 140 StPO). Es spricht insoweit von
„notwendiger Verteidigung“ . Die häufigsten Fälle
sind:
1. Dem Beschuldigten wird ein Verbrechen zur
Last gelegt. Das bedeutet, dass die Mindeststrafe des schwersten ihm vorgeworfenen Delikts mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe beträgt.
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2. Das Verfahren wird in erster Instanz vor dem
Landgericht (oder - in Fällen von Terrorismus oder anderen Staatsschutzsachen– vor
dem Oberlandesgericht) stattfinden. Das ist in
der Regel der Fall, wenn eine Freiheitsstrafe
über 4 Jahre in Betracht kommt oder die
Strafsache von besonderer Bedeutung oder
Schwierigkeit (tatsächlich oder rechtlich) ist.
3. Der Beschuldigte befindet sich mehr als drei
Monate in Untersuchungshaft und wird nicht
mindestens zwei Wochen vor der Durchführung der Hauptverhandlung entlassen.
Die übrigen Fälle sind eher seltener und sollen daher
hier nicht eingehender besprochen werden. Von Bedeutung ist allerdings ein weiterer Fall des § 140
StPO, der einen sogenannten Auffangtatbestand darstellt: Ein Pflichtverteidiger ist beizuordnen, wenn
dies wegen der Schwere der vorgeworfenen Tat oder
wegen der Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage
geboten erscheint – insbesondere dann, wenn sich ein
Geschädigter dem Verfahre n als Nebenkläger angeschlossen und diesem ein Nebenklägervertreter beigeordnet worden ist. Letzteres ist Ausfluss des Gebotes der Waffengleichheit zw ischen den Parteien des
Prozesses; insgesamt entspricht die Regelung des §
140 Abs. 2 StPO dem Gebot, ein in jeder Lage faires
Verfahren gegen den Besc huldigten durchzuführen.
Angesichts der angestrebten Waffengleichheit sollte
eigentlich in jedem Verfah ren ein Verteidiger aufseiten des Beschuldigten tätig sein – schließlich sind
auch in jedem Verfahren ein Staatsanwalt und ein
Richter zugegen. Allerdings will das Institut der
Pflichtverteidigung lediglich sicherstellen, dass in
gravierenden Fällen die Beauftragung eines Verteidigers nicht daran scheitert, dass von dem Beschuldigten die entsprechenden Gebühren nicht bezahlt werden können. Denn sobald ein Pflichtverteidiger durch
das zuständige Gericht beigeordnet worden ist, übernimmt die Staatskasse die Gebühren des Verteidigers.
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Einschränkend muss jedoch gesagt werden, dass diese
Gebührenübernahme durch die Staatskasse im Falle
einer Verurteilung des Besc huldigten lediglich ein
Vorschießen der Kosten dars tellt. Denn die Pflichtverteidigergebühren sind Teil der Verfahrenskosten, die
bei einer Verurteilung dem Beschuldigten auferlegt
werden. Letztlich muss also ein verurteilter Mandant
auch im Falle der Pflichtverteidigung seinen Anwalt
bezahlen. Im Falle eines Freispruchs allerdings trägt
die Staatskasse auch diese Kosten.
Wenn die Voraussetzungen vorliegen, ordnet das in
der jeweiligen Verfahrensla ge zuständige Gericht den
Pflichtverteidiger bei. Häufig genug ist es wichtig,
bereits im Ermittlungsverfahren einen Verteidiger an
seiner Seite zu haben. Schließlich werden hier die
Weichen für das spätere Verfahren gestellt – unter
Umständen so, dass es später nicht mehr oder nur
schwer korrigiert werden kann. Problematischerweise
beantragt im Ermittlungsverfahren die Staatsanwaltschaft die Beiordnung nur, wenn aus ihrer Sicht im
weiteren Verfahren ein Fa ll der notwendigen Verteidigung gegeben sein wird.
Hier besteht Raum für umfangreiches Taktieren der
Staatsanwaltschaft, und die Erfahrung lehrt, dass häufig erst gegen Ende des Ermittlungsverfahrens
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oder aber erst mit der Anklageerhebung die Beiordnung eines Pflichtverteidigers beantragt wird. Hier
sollte man bereits frühzeitig mit dem Verteidiger seines Vertrauens die Möglichkeiten und Erfolgsaussichten eines entsprechenden Antrages an die Staatsanwaltschaft prüfen, um die Ermittlungsbehörden in
dieser Richtung bereits frühzeitig in Zugzwang zu
bringen.
Obwohl die Pflichtverteidigung also kein Regelfall
und auch kein Selbstläufer ist, sollten die Erfolgsaussichten eines entsprechenden Antrags immer geprüft und besprochen werden. Sprechen Sie also Ihren
Verteidiger auf jeden Fall auf dieses Thema an – und
wenden Sie sich nach Möglichkeit nur an Rechtsanwälte, die schwerpunktmäßig als Verteidiger arbeiten. Der Fachanwaltstitel bietet hier eine hinreichende Sicherheit. Anderenfalls laufen Sie Gefahr,
wegen mangelnder Erfahrung Ihres Verteidigers Ihre
Rechte nicht angemessen wahrnehmen zu können. Ein
erfahrener Verteidiger wi rd Sie immer umfassend
auch über die Möglichkeiten einer Pflichtverteidigung beraten und diese Möglichkeit auch in seine
Vergütungsvorstellungen I hnen gegenüber mit einberechnen.
Dr. Oliver Brinkmann
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht
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ÜBERWACHUNG IM NAMEN DES
TERRORS
Das Spiel mit der Angst
Zwischen Terrorangst und digitaler Kontrolle
Das dritte Auge sieht im Alltag mit, ob nun durch
vermehrt neue Kameras, öffentliche Diskussionen um
den leichtsinnigen Umgang eigener Daten, der vorrätigen Speicherung der Telefonate, oder der gesetzlich verankerten Möglichkeit von Überwachungsmöglichkeiten in privaten Wohnräumen. Es
werden alle nur erdenklichen Möglichkeiten genutzt,
und immer mehr Informationen eines jeden Einzelnen gesammelt, gespeichert und verknüpft. Denn
was einmal digital vorhanden ist, wird unwiederbringlich gespeichert. Dies wird natürlich nachdrücklich mit der allgegenwärtigen Gefahr des Terrors gerechtfertigt.
Die im fiktiven Roman 1984 von George Orwell beschriebene Situation des Überwachungsstaats ist heute Realität.
Und das nicht etwa im Ver borgenen. Ob sichtbar an
öffentlichen Orten, durch staatliche Behörden oder
sogar verborgen durch die Wirtschaft, die sich durch
den Zugriff auf bereits ermittelte Daten beispielsweise zur Erstellung von Konsumentenprofilen, damit aber oftmals auch missbräuchliche Nutzung,
dabei ohne jegliche Kenntnis des Betroffenen, verschaffen. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob diese
Datenquellen gezielt durch Observation, aus allgemeinen Schnittstellen der Massenspeicherung oder
allgemeiner Überwachung der Telekommunikation
(TKÜ) stammen. Diese flächendeckende Informationsbeschaffung und anschließende Auswertung
stehen in einer zentralen, dauerhaft gespeicherten
Datenbank zur Ermittlung von persönlichen Beziehungsgeflechten und Organisationsstrukturen dauerhaft zur Verfügung.
Und dabei steht spätestens hier ganz offensichtlich
fest, dass diese Maßnahme weder diese angeblich
wachsende Bedrohung durch den Terrorismus bekämpfen kann, geschweige denn für diesen Zweck
dienlich sein sollte. Die wirklich akute Bedrohung
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etwa durch Anschläge hat sich mittlerweile aufgeweicht und zur entsprechenden Zeit waren die nötigen Mittel zu solchen Überwachungsmaßnahmen
bereits vorhanden, die zumindest aus rein präventiven Gründen sicherlich gleich genutzt worden wären. Diese öffentlich geschürte Gefahr steckt größtenteils einfach als tiefgeprägte Angst in den Köpfen
der Bevölkerung, welcher sich die Bundesregierung
bewusst ist und als Gegebenheit wahrnimmt.
Und es funktioniert. Denn die Bürger lassen es
schlichtweg geschehen. Es ist kaum vorstellbar, allein im Vergleich zum Widerstand der Massen, allein
gegen die Volkszählung der Deutschen in den Achtzigern. Aber die Allgemei nheit nimmt einfach keine
Bedrohung des gläsernen Bürgers durch jeg-liche
Datenerfassung wahr, oder ordnen sie einfach ihrer
eingeprägten Furcht unter. Was manche Menschen
heutzutage schon freiwillig an personen-bezogenen
Daten preisgeben, ist viel mehr als eine Volkszählung
erfragt hätte.

Die Datenquelle Internet
Aber auch wenn die Menschen in der Bevölkerung
sich wenig Sorgen um die Konsequenzen machen, so
nehmen sie die bestimmten Maßnahmen wahr, und
auch immer häufiger mit Unbehagen. Spätestens im
Anschluss an den jüngsten Skandal um den Telekommissbrauch eigener Daten, sind sie nicht nur sensibilisierter dem Thema gegenüber, sondern eindeutiger, was ihre Meinungen anbelangt.
Solche Ergebnisse hat beispielsweise eine Meinungsumfrage von Microsoft geliefert. Es sind dabei Umfragen von jeweils 300 Verbrauchern aus Deutschland, Großbritannien, Italien und Frankreich in Auftrag gegeben worden. Demnach sind nicht nur 54%
allein der Deutschen sich bewusst darüber, dass ihr
Aufenthalts- und Nutzungsverhalten im Internet in
personenbezogener Form protokolliert wird, diese
Daten mitunter versehentlich offengelegt werden,
sondern 47% davon sind besorgt darüber, dass diese
Daten und Dokumente absichtlich in dritte Hände
gelangen oder dahin verkauft werden. Dabei wussten
57% der Deutschen nicht einmal, das Google Desktop immer eine Kopie ihrer Dokumente auf GoogleServern ablegt. Von den ve rbleibenden 43% waren
63% darüber besorgt, dass diese Kopien sogar nach
Entfernung der Software nicht gelöscht werden, was
zu vermuten ist. Dabei haben solche Anbieter übrigens auch die Möglichkeit, derartiges zu unterbinden, sie können solche Sorgen ernst nehmen und
sich der Initiative „Wir speichern nicht“ anschließen.
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61% Prozent der deutschen Verbraucher vertraten die
Meinung, dass sich entsprechende Aufsichtsbehörden
im Sinne einer Wahlmöglichkeit und zum Schutz eigener Privatsphäre sicherstellen sollten, dass es eine
wirklich starke Alternative zu „Google“ geben muss.
An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass es durchaus
zumindest kleinere Suchmöglichkeiten ohne Datenspeicherung mehrzählig gibt.
Im internationalen Vergleich hat sich gezeigt, dass die
Deutschen die Risiken im Internet sehr gut kennen,
diese ständig wahrnehmen, ihre Sorge darüber nur
selten offen zeigen.
Eine Vorratsdatenspeicherung greift unverhältnismäßig in die persönliche Privatsphäre eines jeden ein,
beeinträchtigt berufliche, private oder politische Aktivitäten, die Vertraulichkeit voraussetzen, ein. Dabei
verstößt sie grundlegend gegen das Menschenrecht
auf Privatsphäre und informationelle Selbstbestimmung, schränkt ungemein das freie Nutzungsverhalten
von Kommunikationsformen ein und kann von Kriminellen wirklich leicht umgangen werden.
Stand der elektronischen Überwachung heute
Ein massives Aufgabenplus wird aktuellen Anordnungen nach der Telekommunikationsüberwachung
zugeteilt. Im Vergleich zum ersten Halbjahr von 2007
ist zum Juni 2008 ein Überwachungszuwachs von fast
einem Viertel zu verzeichnen. Auch die Vorratsdatenspeicherung wird fleißig genutzt. In einem ähnlichen
Jahresvergleich wird der Zahl von Auskunftsersuchen der Verkehrs- und Bestandsdaten von Personen ein Anstieg von 10% zugeschrieben. Demnach
sind im letzten Jahr 35.000 solcher Anfragen allein
beim Betreiber o2 eingegangen.
Betrachtet man die Zuwachsraten der letzten Jahre,
etwa den Anstieg von bayrischem Auskunftsersuchen
um 60% in den letzten zwei Jahren, so scheint die von
o2 veröffentlichte Zuwachsrate überraschend geringfügig. Zahlen aus der Schweiz allerdings zeigen, dass
sich Zugriffszahlen nur wenige Jahre nach der Einführung der Vorratsdatenspeicherung gegenüber früheren Zahlen verdoppelt haben.
Ebenfalls die Zahl der übermittelten und zusammengefügten Personendaten hat sich seit der Einführung der Vorratsdatens peicherung massiv erhöht.
Die meisten dieser Auskünfte werden heute im Vergleich zum Vorjahr so lang verfasst, dass sie nicht
mehr mit dem Fax versendet werden können, sondern
nur noch über elektronische Datenübermittlung erfolgen kann, und somit auch länger abrufbar bleiben.
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Ohnmacht oder Bequemlichkeit?
Die abschwellende Besorgnis ist in einem allgemeinen Zusammenhang zu betrachten, wonach die
Besorgnis der Deutschen mit zunehmendem Bekanntheitsgrad absinkt. Daher lässt es sich nicht unbedingt
schwierig vermuten, dass genau das auch die Absicht
hinter der ständigen Überhäufung von scheinbaren
Informationen zu Maßnahmeerhebungen, die natürlich
ausschließlich zugunsten unserer Sicherheit und deren
Sicherstellung dienen soll, ist. Egal ob zu anfänglichen Erwägungen, wie der biometrischen Personenspeicherung oder behutsame Vermittlung bereits
entschiedener Anhebungen der digitalen Überwachungsmöglichkeiten im Alltag
Der Bürger, die Verbraucher und der Datenschutz
wurden nur scheinbar in die Diskussionen oder Entscheidungen mit einbezogen. Dabei konnten allenfalls dem ausgeprägten Informationsfluss durch die
Bundesregierung in Auftrag gegebene Öffentlichkeitsarbeit und der Mitwirkung durch die Medien, die
den Themenbezug auf die, zumindest nicht akute Terrorgefahr erst propagierten, damit auch die Furcht
wieder auflebte. Es lässt sich nur vermuten, inwiefern
die Angst erst den Wunsch und das Bedürfnis nach
mehr Sicherheit bedingt, und eine gleichzeitige Informationsüberflutung dem Menschen die Entscheidungen über das eigene Bild oder mögliche Bedenken
abnimmt.
Andererseits ist es offensichtlich, dass sich zeitgleich
auch viele Menschen dennoch unwohl bei ständiger
Überwachung fühlen.
Verhältnismäßig ist es nur eine relativ geringe Zahl
wirklich aktiver Überwachungsgegner, darunter
selbst Datenschützer. Und trotz vermehrter Aufklärung der Öffentlichkeit und auch wachsender
Skepsis der Menschen vor neueren Maßnahmen, können sie verhältnismäßig nur wenige überzeugen, sich
ihnen anzuschließen. Diese Tatsachen widersprechen
sich. Und es stellt sich dabei die Frage, ob es nur an
reiner Bequemlichkeit der Meinungsträger liegt auch
dazu zu stehen, oder sich dass mittlerweile das Gefühl
der Ohnmacht gegenüber ständiger Einschränkungen
verbreitet hat.
Hierbei muss sowohl den deutschen Bürgern wie auch
den Verantwortlichen deutlich gemacht werden, dass
gerade die öffentliche Meinung einer der wichtigsten
Grundlagen für solch weitreichende Entscheidungen
darstellt.
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•
•
•
•
•

Obdachlosigkeit,
Suchtproblemen,
Störungen der Persönlichkeit,
Beziehungsstörungen,
andere Störungen der seelischen und geistigen
Gesundheit, bei denen beratende Interventionen geboten erscheinen.

2. Die Betreuung und Beratung soll in Zusam menarbeit mit bereits vorhandenen sozialen und
kirchlichen Einrichtungen und Gruppen in Form von
Gesprächen (Einzel-, Paar-, Gruppengespräche) und
humanitärer Hilfe (Versorgung mit Lebensmitteln,
Kleidern, usw.) erfolgen.
3. Eine weitere Aufgabe sieht der Verein in der Einrichtung eines Hauses zur Rehabilitation und Wiedereingliederung von Suchtkranken in die Gesellschaft nach erfolgreicher Therapie und Be-handlung.

Christliche Initiative für Obdachlose
ist eine private Organisation. Wir glauben, dass Kirchen und Privatleute mehr tun können, um wohnungslosen und bedürftigen Menschen zu helfen und
möchten Menschen für eine solche Arbeit motivieren. Wir glauben an die Bibel in ihrer Ganzheit
und möchten Menschen im Wort Gottes lehren und
motivieren, sich selbst zu helfen.

4. Die Einrichtung von Begegnungsstätten sowie
Treffpunktmöglichkeiten für den unter Punkt 1 genannten Personenkreis.
5. Darüber hinaus sieht der Verein auch die Aufgabe, sich in der Planung und dem Aufbau weiterer
sozialer Projekte zu investieren.

H.O.P.E. lädt ein zum……
Zweck und Ziel des Vereins H.O.P.E. e.V. ist die
Unterstützung hilfsbedürftiger Personen sowie Förderung des Sozialwesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, speziell der geistigen und seelischen Gesundheit sowie einen Übergang in ein normales
selbstständiges
Leben
zu
ermöglichen.
Der Verein ist übergemeindlich tätig und möchte
einen Beitrag zur Versöhnung im Leib Christi leisten.
Die Basis unseres Handelns ist das Vertrauen auf die
Gegenwart Jesu Christi und die aufdeckende, heilende und verändernde Kraft Gottes durch den heiligen
Geist.

Die Arbeitsweise des Vereins bezieht sich
auf folgende Personenkreise und Problembereiche:
1. Hilfesuchende aus verschiedenen sozialen Schichten, sowie andere Hilfesuchende, die für Betreuung
und christliche Beratung offen sind, mit:
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Gottesdienst mit Mittagessen
Wann: jeden 2. Sonntag , 13:30 – 16:00 Uhr
Wo: SKM, Kaiserstr. 88-92, 69115 Heidelberg
Plauderabend
Wann: dienstags, 19:00 – 21:00 Uhr
Wo: SKM Kaiserstr. 88-92, 69115 Heidelberg
Bibel- und Gebetsabend
Wann: samstags 19:00 – 21:00 Uhr
Wo: SKM, Kaiserstr. 88-92, 69115 Heidelberg
Gospelfest
Wann: Samstag 13. Sep., 13:00 – 18:00 Uhr
Wo: SKM, Kaiserstr. 88-92, 69115 Heidelberg
Die 9. Auflage unseres inzwischen schon traditionellen Gospelfestes. Und wie jedes Jahr erwarten
wir auch diesmal wieder zahlreiche Gäste, gutes Essen, viel Lobpreis und jede Menge Spaß…..
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Das OBDACH-Blätt’l möchte Institutionen vorstellen, welche sich die Betreuung, Qualifizierung und
Vermittlung von Arbeitssuchenden auf ihre Fahnen
geschrieben haben. In dieser Ausgabe beginnen wir
mit den:

Am 21.05.1992 beschloss der Heidelberger Gemeinderat die Gründung der Beschäftigungsgesellschaft
Heidelberger Dienste (HDD). Seitdem beschäftigen
die Heidelberger Dienste junge Arbeitslose, Langzeitarbeitslose, Schwerbehinderte und dauerhaft Leistungsgeminderte, teilfinanziert aus Fördermitteln der
Bundesagentur für Arbeit und Zuwendungen der Sozialverwaltung. Derzeit wird mehr als 180 langzeitarbeitslosen Menschen eine Chance geboten, sich während einer befristeten Beschäftigung fachlich auf eine
Wiedereingliederung ins Erwerbsleben vorzubereiten.
o Folgende Dienstleistungen werden angeboten:
o Vermittlung von Zusatzjobs
o Vermittlung und Beratung von Frauen
(Frauen Plus)
o Vermittlung von Auszubildenden
(Azubi-Fonds)
o Direktvermittlung von Bewerber/innen
Ein Zusatzjob bietet für langzeitarbeitslose Menschen
die Möglichkeit, sechs Monate befristet zu arbeiten.
Die Arbeitszeiten liegen zwischen 15 und 30 Stunden
pro Woche und werden zusätzlich zum Arbeitslosengeld II mit 1,50 € pro Stunde Aufwandsentschädigung
vergütet. Zudem werden die Kosten für eine Monatsfahrkarte für den ÖPNV monatlich erstattet.
Arbeitsmöglichkeiten bestehen bei verschiedenen
Kooperationspartnern, z.B. der Universität Heidelberg, dem Universitätsklinikum und der Stadt Heidelberg.
Die Einrichtung einer Arbeitsgelegenheit kann auch
bei eingetragenen Vereinen und anderen gemeinnützigen Einrichtungen erfolgen.
Ein Zusatzjob bietet arbeitsuchenden Menschen die
Möglichkeit, Berufserfahrung zu sammeln, neue Kontakte zu knüpfen sowie neue Kenntnisse zu erwerben.
Neben dem praktischen Arbeitseinsatz werden auch
verschiedene Qualifizierungen angeboten (Deutsch-
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kurs,`Kompetent als Hausmeister´, Bewerbungstraining, Grundkurs Englisch sowie Selbstpräsentation).
Wer sich für einen Zusatzjob interessiert wendet sich
an: Julia Fischer Telefon: 06221 - 14 10 16
eMail: fischer@hddienste.de
Vermittlung und Beratung von Frauen in unterschiedlichen Lebenssituationen können unsere Beratungsleistung in Anspruch nehmen:
o Frauen, welche auf der Suche nach einer passenden Arbeitsstelle sind
o Frauen, die nach der Erziehungszeit den Wiedereinstieg in den Beruf suchen
o Frauen mit Kindern, die eine Teilzeitbeschäftigung suchen
o Frauen, die allein erziehend sind
Voraussetzungen für die Beratung ist, dass der Wohnsitz in der Stadt Heidelberg ist und der Bezug von
Arbeitslosengeld I oder II.
In einem persönlichen Gespräch werden konkrete
Fragen und Anliegen Ihrer Jobsuche beantwortet und
eine Strategie zur erfolgreichen Jobsuche erstellt.
Es gibt Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Bewerbung, sowie Personalvermittlung auf Basis eines
Vermittlungsgutscheins
14-tägig finden Gruppengespräche statt, in denen Sie
die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit Frauen
haben, die sich in einer ähnlichen Lebenssituation
befinden
Anfragen hierzu an Frau Jutta Scharmann
Telefon: 06221 - 14 10 17
eMail: scharmann@hddienste.de
Das Projekt `Azubi-Fonds´ trägt zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit und des Lehrstellenmangels im
Stadtbezirk Heidelberg bei. Es wird arbeitslosen jungen Erwachsenen ohne Ausbildung die Chance auf
das Erlernen eines qualifizierten Berufs gegeben und
auch Jugendlichen mit schwachen Schulabgangszeugnissen, die sich bei dem momentan knappen Angebot
an Ausbildungsstellen nur schwer behaupten können,
die Möglichkeit auf eine Berufsausbildung gegeben.
Durch das Projekt `Azubi-Fonds´ werden zusätzliche
Ausbildungsplätze geschaffen.
Die Stadt Heidelberg und die Universität Heidelberg
sind Sponsoren für die Ausbildungsvergütungen. Die
Auszubildenden sind bei den Heidelberger Diensten
angestellt; hier werden die Auszubildenden während
ihrer Ausbildung betreut. Die praktische Ausbildung
findet beim jeweiligen Ausbildungspartner statt.
Die arbeitslosen jungen Menschen können sich für
einen der Ausbildungsplätze für das laufende Ausbildungsjahr bei den Heidelberger Diensten bewerben.
Kontakt: Sabine Pohrt Telefon: 06221 - 14 10 21
eMail: pohrt@hddienste.de
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Hartz-IV-Kinder zahlen
Unterhalt der Eltern
Bereits seit Generationen ist der Ferienjob eine willkommene Alternative, für tausende Schüler ihr Taschengeld aufzubessern. Und hier splittet der Staat
die Kinder normal verdienender Eltern von den ohnehin benachteiligten Kindern der SozialleistungsEmpfänger.
Als sogenannte kurzfristige Beschäftigung ist der
Ferienjob an sich steuerfrei und bis zu einer Einkommensgrenze von rund 7500 € auch sozialabgabenfrei.
Meistens, denn ausgenommen sind die Kinder, die
am Existenzminimum leben, deren Eltern Bedürftige
sind, und in allen Lebenslagen am absoluten Minimum der Existenz stehen.
In Deutschland ist jeder 11. Bundesbürger Empfänger der ALG-II-Leistung, jeder 7. ist ein Kind! Diese
Kinder müssen in vielerlei Hinsicht Abstriche machen. Abgesehen von finanziellen
Einschränkungen haben Kinder auf
dem Einkommensniveau der Sozialleistungen auch geringere Zukunftschancen. Und diese Folgen wird
früher oder später das Gemeinwesen
mittragen müssen.
Das SGB II sah bislang Regelungen
zu Hinzuverdiensten nur für erwerbsfähige Hilfsbedürftige vor. Für
deren Kinder unter 15 Jahren, welche offiziell nicht als erwerbsfähige
Hilfsbedürftige galten, aber Anspruch auf Sozialgelder haben, gab es
keine festen Hinzuverdienstregelungen. Die Folge war, dass im Einzellfall entschieden wurde, wem was
zusteht oder abgibt. Seit Oktober
2005 wurde dem bezüglich „zugunsten“ der Betroffenen entschieden,
das heißt, für Kinder und junge Erwachsene gilt seitdem genauso der
anrechnungsfreie Grundbetrag in
Höhe von 100 €. Darin enthalten
sind die Werbungskostenpauschale
über 15,33 €. Für wen nun die Gunst
steht ist wohl Ansichtssache. Denn von dem über
dem Grundfreibetrag hinausgehenden Einkommen
gehen je nach Höhe 10 bis 20 % komplett an den
zuständigen Träger ab. Also werden Zuverdienste der
Schülerjobs auf die Ei nkommensleistung ihrer
20
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Eltern angerechnet. (Für 400 € oder Minijobs gilt die
Anrechnung wie oben.)
An sich sind Ferienjobs sozialabgaben- und steuerfrei. Und hier werden per Gesetz wieder die Kinder
aus den ohnehin einkommensschwachen Hartz-IVFamilien benachteiligt.
Diese Kinder müssen, abgesehen von diesem benannten Freibetrag, ihre kompletten Einkünfte auf den
Satz der Eltern anrechnen lassen, das heißt, der Staat
nimmt es ihnen wieder. Das ist ein unhaltbarer Zustand, welcher keinem Kind, der seine ersten Erfahrungen in der Arbeitswelt unternehmen möchte, zumutbar ist.
Ein Beispiel: Statt Freibad, Freizeit und Genuss der
schulfreien Zeit hat das Kind seine zwei- bis sechswöchigen Sommerferien dazu verbracht, wie auch
andere Klassenkameraden, durch zumutbare Tätigkeit Geld dazu zu verdienen. Wir gehen von einer
üblichen Ferien- oder Nebenbeschäftigung aus, sie
bekommen 400 € Entgelt.
Während die Kameraden, Kinder von Normalverdienenden, ihr Geld für ihre Wünsche verplanen, darf
das Kind der ALG-II-Empfänger gerade 100 € behalten. Das Kind ist aus
Sicht des Leistungsträgers Angehöriger
der Bedarfsgemeinschaft und muss deshalb den übrigen Betrag der nach oben
aufgeführten Hinverdienstregelungen abtreten.
Es ist in keinem Fall
ratsam,
gegenüber
dem Träger die Beschäftigung des Kindes in einem Ferienoder Nebenjob, beziehungsweise jegliches zusätzliche Einkommen, zu verschweigen. In diesem
Falle würde der Familie ein viel höheres
Bußgeld, und des
weiteren die Einleitung eines Strafverfahrens gegen sie
drohen.
Leider kann man dem bezüglich nur anraten, von
vorneherein auf einen Urlaub oder anderen Ferienbeschäftigungen hinzusparen. Jedenfalls sollte man
diesen bereits ausreichend benachteiligten Kindern
diese Erfahrung ersparen. Schade!
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Clemens Janosch:
un-gewohnt. Wohnungslose Menschen
stellen sich vor.

Jetzt ist es genug
Viktor Sommer beschreibt sehr offen und
ehrlich, wie er die Alkoholkrankheit erlebt,
erkannt und den Weg
aus der Sucht gefunden
hat. Ihm ist es gelungen,
alle Einzelheiten knapp
aber eindeutig und sehr
verständlich auf den
Punkt zu bringen.

Fotos und Lebensgeschichten
In unserem Alltag begegnen wir häufig Wohnungslosen. Unser Blick
auf Menschen, die auf der
Straße leben, ist von zahlreichen Vorurteilen geprägt. Schon unsere Sprache
ist mit Abwertungen und Vorurteilen durchzogen:
Penner, Stadtstreicher, Nichtsesshafte, Wohnungslose, Herumtreiber, Obdachlose, Strolche, Stromer.
Unser Wortschatz kennt zahlreiche Bezeichnungen
für Menschen „ohne festen Wohnsitz“ (OFW), wie es
im Amtsdeutsch heißt. Clemens Janosch will uns die
Lebensgeschichten von Wohnungslosen näher bringen und Verständnis für ihre Situation schaffen.
Clemens Janosch: un-gewohnt. Wohnungslose Menschen stellen sich vor. Fotos und Lebensgeschichten.
Lambertus Verlag (Freiburg) 2007. 76 Seiten.
ISBN 978-3-7841-1673-0. 25,40 €

Machtwahn
Wie eine mittelmäßige
Führungselite uns zugrunde richtet.
„Man kann einige Menschen die ganze Zeit zum
Narren halten und alle
Menschen einige Zeit,
aber man kann nicht alle
Menschen die ganze Zeit
zum Narren halten“.

Taschenbuch bei Knaur zum Preis von 8,95 €
Copyright © 2006 bei Droemer Verlag.

Ich habe mich in diesem
Buch wiedergefunden.
Ich sage DANKE
Deutscher Taschenbuch Verlag
ISBN 3-423-34222-6 EUR 8,50 €

Vorsicht Politik
Politik stößt bei vielen Menschen auf Desinteresse oder
sogar auf Ablehnung. Warum
das so ist, ob ihr schlechter
Ruf gerechtfertigt ist und
worin die Risiken einer solchen Haltung bestehen,
beleuchtet dieses Buch. „Vorsicht Politik“ möchte
Bürgerinnen und Bürger, die mit der Politik so ihre
Probleme haben oder sich mehr und mehr von ihr
entfernen, durch eine anschauliche Darstellung für
das politische Leben interessieren. Dabei geht es
nicht um Belehrung und die Anhäufung von Wissen.
Viele Bilder und verständliche Texte wecken Neugier
und machen Appetit auf eine intensivere Beschäftigung mit der Politik. Auch junge Leute werden ihre
Freude an dem Buch haben.
Autoren
Siegfried Schiele
Gottfried Breit
Erscheinungsdatum
25.04.2008
Erscheinungsort
Bonn
Bestellnummer
2186
4,00 €
Bereitstellungspauschale
Bundeszentrale für politische Bildung
Adenauerallee 86, 53113 Bonn
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Unterstützen Sie unsere Arbeit als Schritt zur Selbsthilfe!
Der beste Weg?
Kaufen Sie regelmäßig das OBDACH-Blätt’l bei Ihrem/r
Verkäufer/In in Ihrer Nähe.
Der zweitbeste Weg? Abonnieren Sie das OBDACH-Blätt’l
Oder mit einer Spende an den
Kontakt: OBDACH-Blätt‘l
OBDACH e.V.
Rohrbacher Str.62
Sparkasse Heidelberg
obdachblattl@arcor.de
BLZ 672 500 20
Konto-NR.101 71 95
Verwendungszweck: OBDACH-Blätt‘l
Kleinanzeigen:
____________________________

Ihr Computerspezialist Tel. 06224-76522

Tel.:
06224-

- Problembehebung bei Hard- und Software
- Zuschneiden der Hard- und Software auf Ihre speziellen
Bedürfnisse
- Ergebnisorientierte Zusammenstellung von Hard- und Software
- Internetanbindung (Beratung Anschluss und Support
bzgl. DSL, Internettelefonie, WLAN etc.)
- E-Mail-Beratung und Einrichtung

- Telefonanlagen und Handys
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Die alte Dame hebt am Bankschalter ihr
ganzes Geld ab. Nach zehn Minuten
kommt sie wieder und zahlt alles wieder
ein. „Warum haben Sie denn das Geld
überhaupt abgehoben?“, will der
Kassierer wissen. „Man wird doch
schließlich mal nachzählen dürfen!“

Der Chef einer Feuerwehrwache kommt – beide Hände
tief in die Hosentaschen gesteckt – ganz langsam in den
Aufenthaltsraum seiner Männer. Nachdem er einen
Kaffee getrunken hat, sagt er: „Macht euch mal ganz
langsam und sachte fertig – das Finanzamt brennt.“

Spät nachts kommt ein älterer Herr von der
Pokerpartie nach Hause. An der Tür empfängt ihn
die empörte Ehefrau mit heftigen Vorwürfen.
„Brauchst dich gar nicht mehr aufzuregen,“ sagt
der Ehemann, „pack deine Sachen, ich habe dich
an einen Kumpel verloren.“ Ihr bleibt der Mund
offen: „Wie kannst du nur so etwas Schreckliches
tun?“ – „Tja, war gar nicht so leicht, musste mit
vier Assen passen.“

Es war einmal in einem kleinen Schweizer Dorf eine
alte Frau. An ihrem 120. Geburtstag waren abends
viele Journalisten bei ihr zu Gast. Ein Reporter fragte
sie: „Können Sie uns Ihr Geheimnis verraten, wie Sie
so alt geworden sind?“ – „Viel Sex und viele Drogen!“
Der Reporter verblüfft: „Wann hatten Sie denn zum
letzten Mal Sex?!?“ Da sagt sie: „Das war
Neunzehnfünfundvierzig“. Der Reporter: „Na, das ist
aber schon lange her!“ – „Wieso? Jetzt ist doch erst
20.15 Uhr!“
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Obdachlosenfeeling
Ich irre durch die Straßen ,
das künstliche Halogenlicht brennt in
meinen müden Augen,
mein Magen isst sich selber auf und knurrt
böser als der Polizeihund, der an mir
vorbeiläuft.
Ich bin so müde, mein Rücken schmerzt
vom Schlafen auf der Bank. Und schon wieder
muss ich damit vorlieb nehmen denn die wenigen Centstücke schwitzen schon
in meiner Hand.
Ich bin so kaputt und falle nach unten wie
eine Karte ohne Halt. Mein Gehirn ist
zermürbt und meine Handinnenflächen haben
Schwielen, die sich wie Furchen ziehen.
Um 12 Uhr Mitternacht lege ich mich hin
auf der Straße und versuche zu schlafen ich bin am Rand der Gesellschaft und werde
durch einige Nichtbetroffene durch ihre
Anteilnahmelosigkeit tiefer an der Rand
gedrängt.

