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Außerdem:

REPORT:Vom Ostermarschins Notasyl
RECHT& ORDNUNG?:Vertreibung__
AUSLAND: Messeauf der Müllkippe ..

tlffyfifty, Straßenmagazin
für unsere Stadt

Liebe Leserinen und Leser,
in letzter Zeit kommen mir immer mehr Klagen von Obdachlosen m Ohren, sie würden in der Altstadt von privaten
Sicherheitsdiensten bedrängt. Ein fiftyfifty-Verkäufer beschwerte sich, ihm seien die Zeitungen von einem „Sheriff"
abgenommen worden, ein anderer klagte über beleidigende
verbale Ausschreitungen auf der Kö.
Die mnehmende Annut in unsererm Land wird auch in der
fra u1, u oonno4•• .. tllii .. w..... ,. City immer offensichtlicher. Einige Geschäftsleute gtauben
Sc~i.. ._ "" '"'1filt7 vielleicht, daß Bettler und Punker das scheinbar so schöne
Bild der Konsummeilen negativ beeinträchtigen. Doch Umfragen des renommierten Forsalnstitutes belegen, daß der weitaus größte Teil der Bevölkerung Toleranz gegenüber Obdachlosen aufbringt. Dies zeigt auch der überwältigende Erfolg unseres Straßenmagazins.
Ich halte es daher für problematisch, wenn mit den Mitteln des Ordnungsrechtes „unliebsa•
men" Zeitgenossen für eine gewisse Dauer - meistens für drei Monate - die Benutmng
bestimmter Straßen bei Androhung eines Zwangsgeldes verboten wird. Die Straße gehört
allen! Und „störender Alkoholgenuß" etwa in der Öffentlichkeit darf, wenn überhaupt, nicht
nur bei Punkern geahndet werden. Worin besteht, bitte schön, prinzipiell der Unterschied
zwischen Punkern, die vor dem Carschhaus aus Bierdosen trinken, und Nadelstreifen, die
sich an wannen Tagen vor einem bekannten Traditionsbrauhaus am Rhein „einen hinter die
Binde kippen"?
Von Jesuswird in den Evangelien überliefert, daß er einen ganz besonders eindrucksvollen,
menschlichen Umgang mit Armen, Aussätzigen und Geächteten pflegte. Dies hat ihm nicht
nur Freundschaften eingebracht. Sein Beispiel hat mich dazu motiviert, den Obdachlosen
unserer Stadt „mit Wmen der Barmherzigkeit" , wie es unser Onlensgründer, JohannesHoever, ausdrückte, beimstehen. Dem Geiste Jesu folgend bräuchten wir heute statt schwarzer
Sheriffs vielmehr konkrete Hilfen für die Betroffenen: Sozialarbeiter, die in der City tätig
sind, Einrichtungen, in denen Obdachloseund Straßenkinder gezielte Hilfen erhalten.
Ich möchte Sie herzlich bitten, ein Zeichen für mehr Toleranz und Verständnis zu setzen. In
diesem Heft finden Sie einen entsprechenden Aufkleber, den Sie, wenn Sie mögen, an Ihr
Fahrrad oder Auto kleben können. (Falls Sie weitere Aufkleber wünschen, rufen Sie bitte
unter 0211 -9216284 an.) Ich würde mich freuen, wenn unsere Aktion deutlich machen
könnte, daß wir in Düsseldorf bereit sind, obdachlose Menschen in unser aller City zu akzeptieren.
Herzlichst, Ihr
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Wenn Sie fiftyfifty finanziell unterstützen wollen, spenden Sie bitte auf folgendes Konto: Asphalt e.V., Postbank Essen, Konto-Nummer
53 96 61-431,
B~ 360 100 43. Alle Spenden sind steuerlich abzugsfähig.
Eine Spendenq~!ttu_ng stellen wir auf W~~sch gerne aus. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre vollstand1ge Adresse auf dem Uberweisungsträger
(Feld: Verwendungszweck) anzugeben.
·
!: ~e~schen , die auf der Straße Geld sammeln, handeln nich t i n unserem Auftrag.
; Ubrigens: Alle fiftyfifty-Verkäufer
besitzen einen Verkaufsausweis
den sie auf
>- Verlangen vorzeigen müssen.
'
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INHALT
Lieber Bruder Matthäus, neulich hat mir
berichein (ehemaliger) ~Veriläufer
tet, Sie hätten ein Verbufsnrbot
gegen
ihn verhängt. Ich fand den Mann(dessen
Namean dieser Stelle aus verständlichen
Gründen unerwähnt bleibt, d. Red.) Immer
sehr nett und luinn mir gar nicht vorstellen,
daß er sich schwerwiegend daneben
benommen hat.
G. L (Name der Redaktion bekannt)
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Was die Leser sagen ...
_Ihre Trt;lge schichte sowie das Vorwort von
Bnlder Matthäus sind kämpferisch und parteii sch. Toll. Weiter so. fiftyfiffy ist eine der
wenigen Zeitungen, die auf hohem journalistisch en Niveau kritische Themenanpackt.

w_,. rroce-

Olat Cless mal wieder at his best. Seine
engagierte Story hat mich begeistert. Seine
Kulturnotizen sind sowieso immer toll, und
der "Hammerdes Monats" hat mich umgehauen.

FritzOINng
... einige Anmerkungen zu dem Artikel
„Leben braucht Arbeit". Ich finde , Sie
machen sich die Sacheein bißchen m einfach, wenn das auch polemisch besser
klingt. Das Problem der Arlleltslosigkelt in
Deutschland ist haus,emacht .... Wir stehen in direktem Wettbewerb m Osteuropa,
Asien und Lateinameriu.
Wenn wir unsere Wirtschaft, d. h. unsere
Artleitsplitze,
konkurrenzfähig erhaHen
wollen , dann müssen wir die Kosten senken . .. . Kann man ein System mit 6 Wochen
Ferien als unmenschlich bezeichnen?
Unmenschlich ist vielleicht, daß die löhM
für einige auf Kosten anderer , die dadurch
aus dem Arbeitsprozeß gedrin&t wurden,
immer wieder erhöht wurden. Damit muß
Schluß sein.
Ihre Annahme, die Banken wiren nur an
Dlridende interessiert, ist etwas a,z ein•
fKh. Natürtlch muß das Kapital sich rentieren, wo soll sonst dasGeldfür n- lnvestltlonen herflommen?
Dr. Stephan Wegener

Anmerllung: Der ron G. L. beschriebene
Herr hat skh llltsichlkh „u:hwerw#egeml
daneben benommen". Aus GriJnden des
Persönlichkeitsschutzes wollen wir das
Delllit nicht reröHentlfchen . Allgemein
möcht.n wir jedoch an d~r Sttlle einmal
sagen: Von fast 500 Verlliuferlnnen tnt,n
die allennelsten rrrilldlkh auf. Sie haben
das Bild, das skh die Mensct..n dl-r
Stadt ran Obdachlosen einmal gemacht
haben, lriindlkh pos/tlr eru:hüttert. Nur
drei Verlliiufu haben derult Verllaufsrer•
bot Die ihnen gemachten V-Orfe wurden
ron uns - In einer Aussprache mit den
Betro~nen • griindlkh gepriiff. Das Verkaufsrerbot wird in der Regel nach einem
Monat wieder aufgehoHn .

·,
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Der Sozlalamtsführer
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Wasdie,Medien
sagen •••
,
Pilnktlich zum zweiten Geburtstag präsentie rt das Straßenmagailn fiftyfiffy ein Son·
derheft mit dem Trtel „Texte von unten Obdachlose be-schreiben ihre Welt". Menschen, die teilweise schon sehr lange auf
der Straße leben; haben Geschichten von
der Platte geschrieben, die durch Authenti·
. zlüit und Bodenstindigkelt
bestechen. fiffyfiffy Ist von Anfangan ein Fonim für „Literatur von unten" gewesen, das Texte von
obdachlosen Menschen präsentiert, die
zum Tell noch nie mvor 1eschrieben haben.
Für diese Arbeitist das Projekt 1996 sogar
für den Literaturpreis der Stadt Düsseldorf
nominiert worden.
Diiss,14/omr Anzeiger
... lud der lnltiativkreis Annut zu einem
FKhgesprich Ins ZAKKunter dem Motto
„Wohnungslos • Konzeptlos?" Eingeladen
haben Vertreter von freien Initiativen wie
ffflyfiffy, Lobby e.V., Trebe-Cafe und
Armenküche.

Gegen Vertreibung!
Die Straße gehört allen!

. • . -: . ('.
/4

Seite 14

.

/

·

-_

. - :

,.

REPORT'
Vom Ostermars ch
Ins Notasyl

Seite 16
. KU~TURUND

MEHR
Tips für die Region
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Wir trauern um

GiselaKoschig-Gehm
In der Startphase,als noch kaumJemandan den Erfolgvon
fiftyfifty glaubte,hat sie als MitarbeiterindesÖkofondsNRW
für die Anschubfinanzierung
gesorgt.
Wir werdenihre Freundschaftund Solidaritätsehr vennissen.

fifty fifty
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DIEKAMMER
on JamesFoleymit Chris O'Donnell,
GeneHackman,FayeDunaway
(UnitedInternationalPictures}
Diese xste Verfilmung eines John Grisham-Romans ist in
den USA total gefloppt. Wieso allerdings ausgerechnet
Dieser Mann liebt New York! Oder was soll man sonst

die Geschichte eines jungen Anwalts, der seinen rassisti-

vennuten, wenn Regisseur Sidney Lumet • verantwortlich

schen Großvater vor der Hinrichtung retten will, beim
amerikanischen Publikum nicht angekommen ist? Darü-

für Klassiker wie „Serpico" • für seinen 40. Film erneut
in Woody Allens Lieblingsstadt drehen mußte • und zwar

ber dürfen all jene spekulieren, die sich in „Die Kammer''

zum 29. Mal! In dem Krimi „Nacht über Manhattan" geht

hereingewagt haben. Vielleicht war den Amis der Streifen

es um so schwerwiegende Fragen wie Loyalität, Idealismus, KOffllption und Gerechtigkeit. Puuh • klingt nach

einfach zu politisch . Schließlich geht es um einen recht

schwer verdaulicher Kinokost, was aber nur bedingt

unsympathischen Weißen, der • ohne mit der Wimper zu
zucken • einen Schwarzen erschossen und bei einem

stimmt, denn spätestens am Kinoausgang hat man deo

Bombenattentat zwei unschuldige • jüdische • Kinder

Film schon wieder vergessen. An eines kann man sich

getötet hat. Der Zuschauer darf in diesem speziellen Fall

jedoch noch lange erinnern: Sovieleheulende Männer hat
man schon lange nicht mehr auf einem Haufen gesehen!

über Sinn und Unsinn der Todesstrafe nachdenken. Hat

Das riecht nach Guinness-Buchder Rekorde. Andy Garcla
(,,Pate III") spielt einen Ex-Cop, der Pflichtverteidiger

nicht? Schon hat man ein deutliches JA auf den Lippen •

solch ein „Monster''

den Tod per Gas verdient oder

so überzeugend ist nunmal Oscarpreisträger Gene Hack-

wird und gleich bei seinem ersten Fall die Karrieretreppe

man in seiner Bösewichtrolle! •, da macht einem der Film

nach oben fällt. Er bringt als Ankläger (?I einen gefährli-

einen Strich durch die Rechnung. Denn plötzlich soll man

chen Drogenkiller hinter Gittern, der seinen Vater • natür-

mit dem Nazi und KuKlux-Klan-Anhänger Mitleid haben,

lich ein Cop • fast getötet hätte. Erst später deckt Sean

weil er Gefühle für seinen Enkelsohn und seine Alkoholi-

Casey auf,

daß ebenjener Dealer viele Polizisten

kerin-Tochter zeigt! Mit einem unsicheren JEIN verfolgt

geschmiert hat, um seinen Job ungestört ausüben zu kön-

man dann die Vorbereitungen zur Hinrichtung und ist

nen. Auch CaseysVater und dessen Kumpel stehen auf

dann doch ein wenig erstaunt, daß es kein Happy-End

der Liste der korrupten Geldempfänger. Nun muß sich

gen Heulrunden Staatsanwalt bleiben • ziemlich unreali-

gibt. Vielleicht hat das auch das US-Publikum abgeschreckt • soweit eine vorsichtige Flop-Spekulation. Schade, daß dem Regisseur bei der exzellenten Schauspielergarde (Mrs. Dunaway Ist mal wieder umwerfend, nur leider etwas zu alt, um Gene Hackmans Tochter! zu spielen!
und der • unter normalen Umständen • kassensicheren

stisch herüber. So endet „Nacht über Manhattan"
typisch amerikanisch • sprich unglaubwürdig!

Romanvorlage nur ein langweiliges Polit-Melodram gelungen ist.

Starttennin: 19. Juni 1997

Starttennin: 5. Juni 1997

der Sohnemann entscheiden: Wahrheit oder Vaterliebe?
„Melodram über persönliche Entscheidungen" hat Sidney
Lumet seinen neuesten Film genannt. Leider kommt der

moralische Sieg der Aufrichtigkeit • Casey darf nach eini-

:e

von Dagmar ~~-~~ -~~--- ---- ----- -------S
····
I
T
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Weitere Startt ermine im Februar 1997
5. Juni: ,,Auf der Jagd nach dem Nierenstein". NorwegischerFilm zwischenScience Fiction und Märchen. Ein 8-jähriger Junge wird
von seinemTeddy(!) verkleinertund sucht im KörperseinesGroßvaters die Ursachefür dessenSchmerzen.In Norwegenüberauserfoloekh wegender gelungenenKombination„Phantasie, Humor und
visuelleEffekte".

SINQUERER
- ZEITDERFLAMINGOS
vonCiro Cappel/animit AngelaMolina,
DanielKuzniecka.
(DelphiFilmverleih}
Gemeinsam•mit den Flamingos trifft in dem kleinen Dorf
San lorenzo in Patagonien (Argentinien)am Rande der
Anden auch der junge Ingenieur Mario ein. Dieser soll
eine Überillndtrasse für einen Ausflugsdampfer vermessen, die in dieser wüstenähnlichen Landschaft gebaut
werden und mm entfernt liegenden lnlllndsee führen soll.
Marios Ankunft versetzt alle in helle Aufregung. Sein
Erscheinen weckt Sehnsüchte und Begierden. Das Dorf
verspricht sich einen wirtschaftlichen Aufschwung und .
vor allen Dingeneinen Auswegaus der alltäglichen Eintönigkeit. Als Mario sich jedoch in das plötzliche Verschwinden eines Indianers - diesem gehören einige Hektar wertvollen Lands - einmischt, wird er nicht mehr ganz
so herzlich behandelt. Und seine Gefühlefür die verheiratete Gloria (AngelaMolina)vereinfachen seine Lage auch
nicht gerade ... ,,s;n Querer'' wurde im Heimatdorf des
Regisseurs gedreht. Zwei Monate lang lebte die internationale Filmcrew - Deutsche, Spanier, Argentinier und
Schweizer - in dem 5.000-Seelen zählenden Ort Jacobacci
alias San Lorenzo. Die Dorfbewohnerdurften natürtich
mitspielen - und das nicht nur als Statisten. Für sie müssen die Dreharbeiten eine willkommene Abwechslung
gewesen sein, denn Patagonien ist doppelt so groß wie
Deutschland, aber es leben dort weniger Menschen als in
Hamburg! Allenfallsdie Aamingos können den Lagunen
der ockerfarbenen Landschaft im Sommer etwas abgewinnen. Sonst verirrt sich kaum ein Reisender in diese
Gegend. ,,Sin Querer'' ist ein kleiner, aber feiner Film lso
sagt man wohl), der die Probleme dieser von der WeH
vergessenen, aber durchaus beeindruckenden Landschaft
aufzeigt.

,,Der Polygraph" von Robert Lepage.Zweiter Spielfilm des kanadisc'4 n Theatergeniesrund um einen ungeklärten Mord, ein altes
Geheimnisund die Suchenachder Wahrheit.??????
l

,,MArvins Room" mit Diane Keaton, Meryl_Streep, Leonardo DiCaprfo\ Robert DeNiro.Zwei einander verfremdeteSchwesternftl'SUctier, das Leben der einen (LeukämieJ
! durch eine Knochenmark•
spendezu retten. Familiendramamit exzellenterBesefzung.
~

.,..}

,,Jal k" mit Robin Williams. Der kleine Jack•hat ein Problem~
. Er
altert - rein äußerlich - schneller als andere Menschen,doch ·sein
Geistentwickeltsich nicht so rapide, d.!l Jack muß sich mit 10 Jahschon rasierenund sieht aus wie 4Q
I ~ bffngt natürlich jede
Menge Problememit sich: In der Schule mit Gleichaltrigen und·
mhause mit den fürsorglichenEltern, die schon bald wie seine Kinder' aussehen.Zum Teil sehr kitschig, zum Teil recht lustig (dank
RobinWilliams),aber irgendwieüberflüssig!

ren'

....}

12. :Juni: ,,Die drei Mädels von der Tankstelle" mit Wigald Boning,
FrankaPotente,Carol Campbell.Erster Film des RTL-SamstagnachtKomikentars und Mitgliedder „ Doofen". Kein Kommentar!j

·--)- ,,Con Air'' mit Nicholas Cage, John Malkovich, John Cusack. Die
Erfolgscrewvon „The Rock" hat wiederzugeschlagen- und zwar im
wahrstenSinnedes Wortes! Die Story ist simpel: Schwerverbrechertransport per Flieger,die Bösenkidnappendie Maschine,einer von
ihnen (Cage) macht nicht mit und will Situation retten. Es kracht,
, '"'-' -- donnert,töst, blitzt und knallt ständig.Show-Downin Las Vegas!
.....)

,,In Love and War'' mit Sandra Bullock und Chris O'Donnell. Das
Kino hat das Kriegs-Eposwiederentdeckt.Nach „Der englischePatient" dürfen nun die Bullock und Grübchen-YoungsterO'Donnelleinander anschmachten.Erzähltwird die Liebedes jungen Hemingways
zu einer Krankenschwesterwährend des 1. Weltkrieges.Regisseur
ist AltmeisterSir RichardAttenborough•

.....)

19. Juni: ,,Diedicke Vera" mit Bill Murray und ein~mweiblichenElefanten namens Vera. Diesen hat Jack von seinem Vater • einem
Clown- geerbt. Um „ sie" loszuwerden,müssenbeide quer durchs
Land ziehen. Wenig Niveau.Spätestens'der unsäglicheAuftritt von
NewcomerMatthewMcDonaughey
jagt el,nen aus dem Kino!

·····}

,,Wilde Kreaturen" mit Jamie Lee Curti!!, John Cleese,Kevin Kline.
,,Ein Fisch namens Wanda" läßt grüßen, aber mehr auch nicht.
Ziemlich langweiligerKlamauk- warum ist Furzenauf der Leinwand
eigentlich lustig? - , bei dem man lange:auf den Wanda-F1airwartet
und letztendlichbitter enttäuscht ist. '

Starttennin: 19. Juni 1997
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DM

Je rsac en ur as
mtsc en von er er- m Je
Über schuldun g sind vie lfältig . Ar beit slos igke it,
Krankheit, Scheidung oder einfach der Verlust de
Überblicks, um nur einige zu nennen, si~d letz tlich
ie Auslöser für die hoffnun gslose Lage einer wachenden Zahl von Haushalten. Hinzu kommen dubio
se Kreditvermittler und Schuldenregulierer, die neu
Hoffuu ngen wecken, tatsächl ich jedoch nur die verwcifelte finanzielle Lage aus nutz en und statt zu
helfen auch noch die letz ten hundert Mark
abzocken.
Übersch uldung betrifft nur andere? Weit gefe hlt!
Überschuldu ng ist heute längs t nicht mehr nur ein
Problem der unteren Einkommensklassen. Sie tri fti
unehmend auch soge nannte Besserverdienende. Zu
Anfang sind die Betroff enen meist leicht in de
Lage, die Raten zu bezahlen. Ein Kredit wird fü
otwe ndige Anschaffungen aufgenomme n und von
er Bank auch problemlos gewä hrt . Die Aufnahm
on Krediten stellt heutzu tage keine Besonderheit
ehr dar. ,,Kaufen Sie heute, zahlen Sie morgen " Wirtschaft und Industrie wo llen schon lange nich t
ehr darauf warten , daß der Ver brauc her den Kauf reis zusammenge spart hat.

1DM

e be n a uf
Jeder dritte in Deutschlandist verschuldet.
Rundzwei Millionen Haushaltesind es
sogar bis über die Ohren. Die fälligen
Ratenverpflichtungenwachsensich für
sie zur Existenzbedrohung
aus. Wie kommt
man aus der Schuldenfalleheraus?Welche
Rechtehat man?Vor welchenfalschen
Helfern gilt es, sich in Acht zu nehmen?
Aktuelle Informationenund Tips aus der Praxis.

pump

Überschuldung :
ittere Realität für immer mehr Menschen
So war es auch bei Uwe und Petra M. aus Düssel orf. Als sie 1990 zusammenziehen, nehmen sie
inen Kredit von DM 10.000,- für neue Möbel un
sonstige Anschaffungen auf. Da beide berufstäti
sind, stellen die Raten von DM 300 ,- auch kein Problem dar. Mittlerweile habe n sie zwei klein e Kinder .
ine größere und teurere Wohnung und Petra M .
mußte ihren Job erst einmal aufgeben. Aus den
anfänglichen überschaubaren Kredit ist in der Zwi
schenzei t durch Umsch uldun g und Aufstockung ein
größerer Kredit von DM 35.000,- geworden . Hoch eit, Umzug und ein größeres Fami lienauto be i
leichzei tigem Ausfa ll eines Einkommens und höh eren Lebenshaltungskosten ließen sich nicht mehr au
em Ersparten finanzieren. Die Ratenve rpflichtun ~
eläuft sich jetzt auf DM 600,-, so daß Petra M.
schon sehr genau rechne n muß , um jeden Mona
'iber die Runden zu kommen. Immer wieder be lasten auch zusätzlic he oder unvorhersehbare Ausga
en - Autoreparatur, ein klei ner Urlaub ode 1
Gesc henke - das ohne hin schon strapazierte Bud get
➔

Von Pamela Wellmann
Mitarbeiterin der Verbraucher-Zentrale NRW

TITEL
und damit auc h den Dispokredit. Um diesen nicht noch weiter auszuschöpfen, sind die beiden dazu übergegangen, vieles bei Versandhäusern zu bestellen und auf Raten zu bezahlen. Anfang 1997
ist die Bank nicht mehr bereit, weitere Überziehungen zuzulassen.
Auch die Kreditraten werden nicht mehr vom Konto abge bucht.
Zunächst greifen ihnen noch Verwandte und Freunde finanziell
unter die Arme, so daß zumindest Miete und Strom bezahlt werden können . Auch diese Quellen sind aber bald ersc höpft und die
Bank kündigt den Kredit. Als Uwe und Petra M. jetzt den Weg in
eine Schuldenberatungsstelle finden, belaufen sich ihre Verpflichtungen auf DM 45.000 ,-.
Auch Arbeitslosigkeit , Krankheit oder Scheidung können für
Ver schuldete schnell zum Verhängnis werden. Nach Abzug von
Mietkosten und sonstigen notwendigen Ausgaben für den Lebensunterhalt reicht der Rest des mon atlichen Einkommen s oft nicht
mehr für die Kreditrat en aus . Die Folge: Kreditkündigung , Vollstreckungsbescheid und Geri chtsvollzieher oder Lohnp fändung .

Lieber früher als später zur Schuldenberatung
Späte stens in einer solchen Situation sollte eine Schuldenb eratungsstelle aufgesucht werden. Bei Schwierigkeiten, mit dem vorhandenen Einkommen auszukommen , kann eine Budget~eratung helfen. Planung und
Uberprüfung der monatlichen
Ausgaben oder die Führung
eines Hau shalt sbu ches können häufig verhindern, daß
aus Verschuldung Überschuldung wird . Häufig haben sich
die Betroffenen aber bereit s
so weit eingeschränkt , daß
ihn en auch eine Budgetberatung nicht aus der Überschuldung herau shelfen kann. Hier
sind dringend qualifizierte
Verhandlungen mit den Gläubig ern erforderlich , wie sie
von Schuldenberatern angeboten werden. Die se verschaffen sich zunäch st einen
Überblick über die finanzielle
Situation des Ratsuchenden
und überprüfen auch Forderungen auf deren Rechtmäßigkeit, denn noch lange
nicht alles , was die Gläubiger
haben wollen , steht ihnen
auch zu. Durch Verhandlungen können sehr oft erfolgreich vernünftige Ratenza hlung en, Festschreibungen von
Forderungen oder Zinsreduzierungen vereinbart werden ,
um für den betr offe nen
Schuldner eine neue und realistische
Perspekti ve
zu
schaffen und damit den Weg
aus dem Schuldturm dauerhaft zu öffnen.
Wenn sich die Gläubiger jedoch querstellen oder aber au fgrund
dauerhafter Unpfändbarkeit kein tragbarer Vergleich zusta ndekommt, kann eine Schuldenberatung dabei helfen , mit den Schulden zu leben, das persönlic he Existenzm inimum zu sichern und
den Schuldner vor Eingriffen in dieses Existenzminimum durch
die Gläubiger zu schützen.
Verbraucherkonkurs mit Restschuldbefreiung
Lange hat es gedauert : zum 1.1.1999 tritt die neue lnso lvenzordf; nung in Kraft. Sie bietet erstmals auch überschuldeten Privatperso... nen eine rea listisc he Chance auf einen finanziellen Neuanfang .
Der Weg aus der Über schuldung war vielen bisher verwehrt, da
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Verhandlungen zu keinem tragbaren Vergleich führten. Scheitern
zukünftig derartige außergerichtliche Verhandlungen, so kann der
Schuldn er mit Hilfe des Verbraucherkonkursverfahrens
unter
bestimmten Vorausset zungen innerhalb von 6 bis 8 Jahren von seinen restlichen Schulden befreit werden.
Aber ganz so einfach , wie es sich anhört, ist es natürlich nicht.
Denn nur der absol ut redliche Schuldner soll in den Genuß der Restschuldbefreiun g kommen . Daher hat der Gesetzgeber ein sehr kompliziert es und hürdenreiche s Verfahren entworfen . Erst wenn ein
außergerichtlicher Einigungsversuch mit den Gläubigem gescheitert
ist, kann der Schuldner beim zuständigen Insolvenzgericht einen
Antrag auf Eröffnung des Verbraucherkonkursverfahren s und Restschuldbefre iung ste llen. Nach einem Vorverfahren beginnt die sogenannte Wohlverhalt ensperiode , die 7 Jahre, bzw . für „Altfälle", d.h.
solche Schuldner, die bereit s 1996 zahlungsunfähig waren, 5 Jahr e
dauert . Während dieser Zeit muß das pfändbar e Einkommen an
einen vom Gericht beste llten Treuhänder abgetreten werden , der die
eingezogenen Beträge an die Gläubiger des Schuldners verteilt. Das
bedeutet für den Schuldner also 5 bzw. 7 weitere Jahre Leben am
Existenzminimum. Der Treuhänder richtet sich bei der Verteilung
der Gelder nach einer zuvor im Gerichtsverfahren festgelegten Quo-

Vors icht : Kredithai!

tentabelle. Reichen die Beträge nicht aus, um in dieser Zeit die
gesamten Schulden zu tilgen, dann werden dem Schuldner nach
Ablauf der 7 bzw. 5 Jahre die restlichen Schulden erlassen. Da der
Gese tzgeber bislang keine Minde stqu ote eing eführt hat, können
auch einkomm enslose Schuldner, deren Gläubiger im Verfa hren
überhaupt keine Za hlungen erhalten , die Restschuldb efreiung erhalten - so lang e sie sich während der Wohlverhalten speriode um
zum utbare Arbei t bemühen und die anfallend en Kosten des Verfahren s trag en. Diese werden sich nach aktuellen Schätzungen auf ca.
DM 2000,- belaufen .
Die Aussicht auf Durchfühnmg des Konkurs verfahren s mit der
Folge der Restschuldbefreiung kan n aber bere its jetzt auf eine

außergeri chtliche Verha ndlun g mit Gläubig em Einfl uß nehmen
und zum Abschluß eines tragbaren Vergl eiches beitra ge n.

Einfach und diskret, aber teuer: der Kredit vom Pfandleiher
Die unk ompli zierteste und älteste Kreditform der Welt verliert
auch in Zeit en der Kreditk arten, Dispokredite und des Online-Ban kin g nicht an Beliebtheit: das Pfandkredit gesch äft boomt.
Die typi sche Kund schaft ist bunt gemi scht und besteht be i weitem nicht nur aus einkommen sschwachen Personen. Der Anteil der
Kund en mit mittleren und gehobenen Einkomm en, die sich finan ziell übernommen haben und kurzfri stigen Kreditbed arf deck e n
wollen, ist immer größ er gew orden . Denn nirg endwo gibt es
schn eller und unbürokrati scher Darlehen als im Pfandhaus: Niemand fragt nach Einkommens- und Verm ögensverhältnissen oder
gar, wofür man den Kredit brau cht. Die ganze lästige Bonitätsprüfung der Kr editinstitute entfällt. Niemand - weder Hausbank noch
Arbeitgeb er - wird über die Kredit aufnahme informiert , erst recht
nicht die Schufa . Dies ist nicht erforde rlich, da der Kund e di e
Sicherh eit für den Kredit mitbringt: das Pfand . Im Gegensatz zum
normal en Bankkredit haftet der Kreditn ehm er also nicht per sönlich
für die Rü ckzahlun g des Darlehen s, sondern nur mit dem von ihm
hinterl eg ten Pfand . Ob Schmu ck, Mün zsammlun g, altes Tafelsilber, Photo ausrüstung , Hifi-Anl age oder Sonstiges, sie alle werden
vom Pfandle iher innerhalb von Minuten geschätzt, ein Pfand schein
ausgestellt und das Darlehen ausgezahlt. Erforderlich ist nur die
Vorlag e des Personalau sweises.
Aber all diese Vorteile muß man sich teuer erkaufen. Nac h der
Pfandl eihvero rdnung , die da s Pfandkreditg eschäft sehr detailliert
regelt , dürfen pro angefangenem Monat bis zu 1 Prozent des Kreditb etra ges als Zinsen ge nomm en werden. Hinzu kommen Zusatzgebühr en für die Kosten des Geschäft sbetriebes , die für Darleh en
bis zu DM 500 ,- wiederum in der Verordnung verbindli ch festgelegt sind. Für höher e Darlehen sind sie nicht mehr reglementiert ,
sondern frei vereinb ar. Rechnet man einmal genau , so kostet ein
typi sches Durchschnitt sdarl ehen von DM 300,- monatlich DM 3,Zinsen und DM 6,50 Zu satzgebühr, insgesamt also 3,1 7 % pro
Monat und ca. 38 % pro Jahr·. Bei Darlehen von mehr als DM
500 ,- wird es meist noch teurer . Die Kosten sind damit drei- bi s
viermal so hoch wie bei einer Bank. Pfandkreditverträg e gelten
reg elm äßig für drei Monate . Braucht man das Darleh en jedoch nur
für einige Ta ge, zahlt man trotzdem die Zin sen und Gebühren für
einen Monat. Wird das Darlehen einen Monat nach Ablauf der vereinbarten Lau fzeit nicht ausge löst, kann der Pfandl eiher das Pfand
verwerten , spätesten s muß er dies j edoch sieben Monate nach Fälligkeit tun . Bei einer öffentli chen Auktion kommt das Pfand unter
den Hammer. Deckt der Ver steigerung serlös den Darlehensbetrag
inklu sive Zin sen und Kosten nicht, bleibt das Pfandhau s auf dem
Verlust sitze n. Denn Voll streckun gsbescheide und Geri chtsvollzieher gibt es beim Pfandkredit nicht. Ergibt die Ver steigerung einen
Gewinn , wand ert dieser aber nicht in die Tasche de s Pfandl eihers.
Dieser Mehr erlös steht dem Verp fänder zu. Holt er ihn nicht innerhalb von zwei Jahr en ab, muß der Pfandleih er das Geld an den
Staat abfüh ren. Um das Risiko für das Pfandh aus so ger ing wie
möglich zu halten , liegen die Darleh ensbeträge in der Regel nur
bei 20 bis 40 % des Wiederv erkaufswe rtes des Pfand es. Feste
Beleihungs richtlini en gibt es nicht.
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fließt ein großer Teil des gewün schten Kredit es sofo rt in diese
Verträge - sofern überhaupt ein Kredit zustand e kommt , was oft~ als nicht der Fall ist. Solch e zusätz lichen Verträge haben keinerlei Einflu ß auf die Kredit gewährun g, eine Kopplun g von Versicherung und Kredit vermittlun g ist soga r unzulässig.
Eine weitere, äußerst beliebt e Meth ode solcher Verm ittler
Vorsicht bei unseriösen Kreditvermittlern
,,Bargeld sofort! Hausfrauenkredite! Hilfe auch bei Arbeit slosig- besteht darin , vom Kreditsuchend en nach einem Hau sbesuch erst
keit, negativer Schufa und für Rentn er, auch ohne Sicherheiten!" einmal eine Auslageners tattun g für Fahrtk osten, Telefon und Port o
So oder ähnlich werben viele Firmen in Zeitungen oder Ze itschri f- von ca. DM 400 ,- zu kassieren . Die Erstattung von Auslagen kann
ten und wecken neue Hoffnun gen. Wend et man sich an den Kredit - der Vermittl er aber nur verl ange n, we nn diese für die Vermittlun g
vermittl er, we il die Hausbank j eden we iteren Kredit verwe igert , erforderlich war en und auch angefa llen sind . Jeglich e Pauschaliedie Miete jed och im Rück stand ist oder die Kommunion des Kin- rung ist ebenso unzuläss ig wie die Berechnun g von Fahrtk osten
des an steht, gerät man oft vom „Rege n in die Tra ufe". Ni cht nur und Arbeitsze it des Verm ittlers. Auch eine P rovision darf der Kredaß ein vermittelt er Kredit häufig teuer ist, bei einem Hausbesuch ditvermilll er nach dem Gesetz nur dann kass ieren, wenn der Kreläßt der nett e Mitarbeiter auch noch durchblicke n, daß sich die ditbetrag auch tatsächli ch ausgezahlt worden ist.
Kann di e Hausbank keinen Kredi t mehr vergeb en, so sollte
Chance ei ner Kredit genehmi gung erhöhe, we nn zusätzlich
Bausparve rträge, Unfall - oder Lebe nsversicherunge n abgeschlos- stall des Kontaktes zu einem Kred ilv ern1ittler unve rzüglich eine
sen würden. Wie aber bei der angespann ten finanziellen Situation Schuld enberatun gsstelle aufgesucht werden. Diese sind häufi g
auch noch zusätzliche Versicherungsprämien oder Sparbeiträge auch erfo lgreic h bei der Rückforderung unzulässiger Provisionen
aufgebracht werden so llen, wird nicht besprochen. In der Rege l und der Auflösung nutzloser Vers icherungen.
➔

TITEL
Keine Angst vor 'm Gerichtsvollzieher
Die furchterregende Vorstellung von leergeräumten Wohnungen
und achselzuckenden Bankangestellten , die nichts mehr auszahlen hat wohl jeden Schuldner schon einmal ereilt. Was die meiste~ nicht wissen: Das Gesetz ent~ält umfanfe iche: R9geI~ i en
für das Pfändung sverfahren und viele Schu~ vqrs9Pri.fte I
en
Schuld~er ..Doch zunä~hst_einmal gilt: Ohno/.~.lte! -~eh't
ts.
Der Glaub1ger muß semen Anspruch zuersq 1~ herel\ 11
.h.
z.B. einen gerichtlichen Vollstreckungs 9.9s~~etcj/0Mr
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erw irken, bevor er mit der Pfändung in d_A~
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lleistunger )<am ~,a sich
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Wohnun
er nur Bargeld, Schmuck und äli
ertsache
mit. Andere Gegenstände beschlagnahm
urch,
daß
, ver't einem Pfand siegel, dem berühmt en
sie
eiben aber erst einmal in der Wohnung , b
versteigert werden können . Die meisten Dinge sind aber ohnehin nicht
pfändbar. Der notwendig e Hausrat (Mö bel, Küchen geräte, Fernseher) muß dem Schuldner nämlich zum Leben verbleiben. Nur
wertvolle Geräte können u .U. gegen einfach ere ausgetauscht werden. Ist ein Pfändun gs- und Uberw eisungsbeschluß in der Welt
oder die Wohnung mit Siegeln „verz iert", kann der Schuldner
trotzdem jede rzeit eine (weitere) Verwertung seines Eigentums ·
abwenden , indem er die Forderung ausgl eicht. Die Zwangsvollstreckung muß dann sofort eingestellt werden. Auskunft und
Rechtsrat bei Pfändun gen erhalten Betroffene z.B. bei den örtlichen Amt sgerichten.
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Früher Einstieg in ein Leben auf Pump
Jugendlich e sind mittlerweile nicht mehr nur die .Kundschaft von
morgen, sondern bereits von heute. Und das ist nicht verwunderlich, wenn man sich vor Augen hält, daß die Kautkraft der 7- bis
15jährigen jährlich auf etwa 35 Milli arden DM geschätzt wird.
Natürlich liegt es im Interesse der Ge ldinstitute, diese neue, ausbaufähige Kund schaft möglichst früh an sich zu binden. Aber
nicht nur mit Sparbuch und anderen Geldanlageforme n, sondern
auch mit Jugendgirokonten, die in der Regel gebührenfrei angeboten we rden. Da Kontoüb erziehungen nicht überall ausgeschlossen
werden, kommt es manchn1al sogar dazu, daß an Minderjährige
Kredite vergeben werden. Eine Spark asse bot soga r bereits
12jährigen einen Dispokredit von 200,- DM an, wenn die Eltern
zustimmten (Pilz-Kusch 1993, S. 205) . Für jed e Girokontoeröff-

SERVI
CE
DieBeratungsstellen
der Verbraucher-Zentrale
NRWbefinden
sichIn Düsseldorf,
Heinz-SC:hmöle-Straße
17 (hinterdemHbfl,
Tel.0211/723596, undin Duisburg,
Klöcknerstraße
48, Tel.
0203/362249.
DieAdressen
der Schuldnerberatungsstellen
andererTrägerlau•
tenfür Düsseldorf:
Katholischer
Sozialdienst
SKFMe.V., Ulmenstraße67, Tel.0211/46960, undLebensberatung
für Langzeitarbeitslose
e.V., Bolkerstraße
14/16, Tel. 0211/328195 und
KVOberberg
3239857, undfür Duisburg:
Arbeiterwohlfahrt
e.V., Kopemikusstraße
110, Tel. 0203/595674; Caritasverband
für die StadtDuisburg
e.V. Hausder Beratung,Grünstraße
12,
Tel.0203/2959264;Diakonisches
Werk,AmBurgacker14-16,
Tel.0203/2951169 undBonhoefferstraße
6, Tel.
0203/4290515 sowiebeider StadtDuisburg,
Bismarckplatz
1,
Tel.0203/210
Weranwaltliche
Hilfein Anspruch
nehmenmöchte,erfährtbei
denörtlichenAmtsgerichten
NäheresüberBeratungsundProzeßkostenhilfe.DieAdressen
lauten für Düsseldorf:Mühlenstraße34, Tel.0211/83060, und für Duisburg:König-Hei
nrichPlatz 1, Tel. 0203/28121

Weitere lnfonnationenüber das neue Insolvenzverfahren
enthält
ein vonder Verbraucher-Zentrale
NRWherausgegebenesBuch
mit demTitel„Wegmit den Schulden", das ab ca. MitteJuni
zumPreis von DM18,· in allen Beratungsstellenerhältlichist
bzw.überdenVersandservice
bestelltwerdenkann (Versand•
servicederVerbraucher-Zentrale
NRW,Aderstr.78, 40215 Düs-

, .;

seldorf;der Preisfür PortoundVerpackung
beträgt DM 3,-;
Bestellungen
nurgegenRechnung
• keinBargeld,Briefmarken
oderSchecks).

nung ist allerdings zwingend die Zustimmung beider Elternteile
erforderlich, bei der Gewährung eines Kredites an Mind erjährig e
bedarf es gar der Beteiligung des Vormundschaft gerichtes. Zuneh mend läßt sich auch die Verschuldun g von noch sehr jungen Menschen beobachten . Die Verlockungen durch Werbung, die Ang ebote vieler Firmen, Waren aller Art gege n Ratenzah lungen zu ver kaufen und die zunehmende Bereit schaft von Banken und Sparkassen, Kredite oder Kontoüberz iehungen auch Ausz ubild enden
zu gewä hren bedeutet für viele, daß sie schon bei einem Einstieg
in den Beruf finanziell überfordert sind. Nach Erhebungen im
Rahmen der Schuldnerberatung der Verbrauc her-Zentrale NRW
aus I994 haben 13 % der Ratsuchenden bereit s unter 20 Jah ren
Kreditverträ ge abgeschlossen.

Wir sind umgezogen!
Nach wie vor slehen wir Ihnen in (fast) allen Rechts- und (Lebens)la9en zur Seite:

Rechtsanwältin
IngridMaas

Rechtsanwalt
Wolfgang
Oiesing

Klosterstraße 35, 40211 Düsseldorf
Tel. 0211 /176892- 0, Fax: 021 1/ 176892 - 19

Rechtsanwalt
RainerFelkl
Klosterslra ße 35, 40211 Düsseldorf
Tel. 0211/176891-0, Fax: 021 1/17689 1· 13
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Duisburg

Tai Chi im BilkCenter

WuWei

Scbulc fllrlndiliooolles
WuTai Chi Cbuan

Schule fllr lnditiooollcs
Wu Tai Chi Cbuan

Witul str.55

Richard Liedtke

40225 Düsseldorf

Telefon:

TelJFax:

0203 / 8 55 98

Neue Kurse ab
September

Terminabsprac he erforderllchl

--

Tai Chi Chuan

0211 / 319929

Bürozeite n: Mo. - Fr. von 9.00 Uhr • 13.00 Uhr
Mo. - Da. von 14.00 Uhr - 17.30 Uhr

iS:'----

Düsseldorf

__J

in der Tradition
der Familie Wu

Neue Kurse ab
September

Gewerbliche Schuldenregulierer - Ein Weg aus der Misere?
Wenn das Geld schon längst nicht mehr reicht, um fällige Raten
zu bezahl en, Lohn und Konto gepfändet sind , Vertreter von Inkasso büros Druck machen und der Gerichtsvollzieher bereits alle
pfändbaren Dinge besch lagnahmt hat, treten häufig soge nannte
gewerbliche Schuldenregulierer auf den Plan. Dieser Begriff ist
allerdings nur eine schönfärbende Umschre ibung für eine
bestimmte Gruppe skrupello ser Geschäftemacher, die sich als
Opfer für ihre Profitgier die ohnehin scho n überschuldeten Verbraucher ausgesucht haben. Mit gezielter Werbung versprechen
sie: ,,Werden Sie ihre Schulden los" oder „Za hlen Sie nur noch an
eine Stelle". Um es vorweg zu nehmen: Natürlich werden die Verbindlichkeit en des Verbrauch ers nicht übernommen, damit dieser
nur noch eine einzige Rate zah len muß . Das Rechtsberatungsgesetz, welches dem Schutz des einzelnen vor unqualifizierter Wahrnehmung seiner Rechte dient, verbietet solchen Finnen allerdings
auch jede Form von Rechtsbesorgung . Die Schuldenregulierer
dürfen also weder Fordenmgen rechtlich überprüfen, noch mit
Gläubigern über Stundungen, Ratenrcdu zierungen, Zinsfe stschreibungen oder, ganz allgemein, Zahlung smodalitäten verhande ln.
Hierfür muß stets ein Rechtsanwalt eingeschaltet werden, der
zusätzliche Gebühren verlangt. Die Arbeit des Schuldenregulierers erschöpft sich darin , die vom Verbraucher eingezahlten Gelder
an die verschiedenen Gläubiger weiterzuleiten. Für diese vö llig
wertlose Tätigkeit verlangt er ein erk lecklich es Honora r, häufig 10
bi s 15 % jeder monatlichen Gesamtrate zuzüg lich einer anfänglichen Bearbei tungsgebühr. Dieses Geld steht den Gläubigem dann
nicht mehr zur Verfügung, so daß diese schon sehr bald erneut mit
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
beginnen. Statt eines Schuldenregulierer s so llte entweder direkt ein Rechtsanwalt beauftragt
oder aber eine seriöse, d.h . kostenlose, Schuldnerberatungs stelle
aufgesucht werden.

In dieserAusgabe:
Rechtsmittel
(Teil 17, Ende}
RECHTSMITTEL
BevorSieden Rechtsweg
einschlagen,
solltenSieversuchen,mit einfacheren
Mitteln zum Ziel m kommen.Sie können sich L B. zuerst an den Sachgebietsleiter wenden,oder an dessenChef. Oderan die Leitung des Sozia~amts
überhaupt.Sie könneneinen Beistandmitnehmen1§ 13, Absatz4, SonalgesetzbuchZehn).
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SCHRlffilCHERBESCHEID
Wenn Sozialämtersich über das BSHGhinwegsetzen,verlangenSie erstmal
immer einen schriftlichen Bescheid.Sie haben einen Rechtsanspruchdarauf
X, § 33 Absatz 2). Einige Sozialprofis verweigern Ihnen
(Sozialgesetzbuch
den schriftlichen Bescheid,weil Sie ja keinen Wohnsitz haben. Aber: ,,Juch
alleinstehendeWohnungslosehaben ein Recht auf ••• schriftliche Bestätigung eines mündlichenVerwaltungsaktes.Die Bekanntgabeeines Verwaltungsaktes darf nicht am fehlenden Wohnsitz scheitern. Ab Anschrift für
Bekanntgabeund Zustellungender Verwaltung kann L B. die ambulante
Beratungsstelle,die Übernachtungseinrichtungoder eine andere vom HilfesuchendenangegebeneAdressedienen. Dem wohnsitzlosenHilfeempfänger
kann auch die Möglichkeit gegeben werden, den schriftlichen Bescheid
gegenEmpfangsbekenntnis
bei der Verwaltungsbehördeentgegenzunehmen"
(Empfehlungendes DeutschenVereins,NDVFebruar 1987, S. 60).
Im Bescheidmußdrinstehen,warum Sie etwas bekommenoder nicht bekommen haben (Sozialgesetzbuch
Zehn, § 35 Absatz 1).
WIDERSPRUCH
Wenn Sie mit einer Entscheidungnicht einverstanden sind, müssen Sie
innerhalbvon vier Wochennach Ausstellungeines BescheidsdagegenWidersprucheinlegen.Undzwar beim Sozialamtselbst. Am besten machen Sie das
sofort. Dann sparen Sie Wege. Begründungenkönnen Sie auch eventuell
nachreichen.Die Sachbearbeiterinnenmüssen Ihren Widerspruchaufschreiben. Sie lesen sich das durch und unterschreiben. Eine Kopie brauchen Sie
auch. WennSie die Frist versäumen,ist die Sachegegessen.
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EINSlWEIUGE
ANORDNUNG
Wenn Sie einen dringendenBedarf haben, können Sie noch an demselben
Tag,an dem Ihr Antrag abgelehntwurde, zum Verwaltungsgerichtgehen und
einen Antrag auf EinstweiligeAnordnungstellen. Z. B. wenn Sie keinen Wintermantel bekommen,obwohl Sie einen brauchen oder wenn Sie überall ~
abgewiesenwurden und keine Unterkunft zugewiesenbekonvnenhaben. In
aller Regelhaben Wohnungsloseeinen dringendenBedarf. GehenSie in die il'
Geschäftsstelledes Verwaltungsgerichts.Dortsitzen Rechtspflegerinnen,die ~
den Antrag für Sie formulieren und niederschreiben.Sie müssenausführlich
erklären, welche Konsequenzenes hat, wenn der Antrag abgelehnt wird. ~
WennSie irgendwelcheBelegehaben,umso besser.
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Wenn Sie keinen dringenden Bedarf haben, müssen Sie warten, bis der ...
Widerspruchsausschuß
des Sozialamtsden Widerspruchbehandelthat. Wird ;
er abgelehnt, können Sie Klage erheben. Sie muß spätestensvier Wochen
nachZustellungdes Widerspruchbescheidsbeim zuständigenVerwaltungsge-•
richt eingereicht sein. Ohne Widerspruch eingelegt zu haben, können Sie §,
nicht klagen.
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Luisenstraße 69 • 40215 Düsseldorf
Tel. 02 11/37 94 00 • Fax 02 11/38 40 -368

SIE BRAUCHEN
EINEADRESSE
;
Spätestenswenn Sie sich wehrenwollen, brauchenSie eine Adresse,bei der ~
man Sie erreichen kann. Es können Bekannte,Verwandteoder auch eine ~
Beratungsstellesein. Stellen Sie dem/der entsprechendeneine Vollmacht ,!!
aus, damit er amtliche Schriftstücke für Sie in Empfangnehmenoder Nach- J
richten übermitteln kann.

ll

KONTRASTE
B&LD HIEROI ~lYF ~
KENSCHEIN lN NRW?
(ctiJ R .\1 -6eslin ifüeitsmi niste1· &e l Hontmann (SPD) unterstützt eine Bund esratsinitiative H am b urgs , nac h der die ärztlich kontrollierte Abgabe von H eroi n an
„Sc h-wers tab hängige " er mo'glicht werde n soll. Laut Horstmann nähme n bereit s
7.000 der insgesa mt ru nd 30.000 Konsum entinnen „ha r ter Dro gen" in Nordr hein-Westfa len am „Meth adon-Programm " teil. Allerdings wird die „Ers at zdro ge" Met ha do n, die Abh ängige n helfen soll1 aus dem Teufelskreis Drog eusucht a1rsz11b1·ech
en , gerad e von langjähri gen Heroi nsüc ht igen oft nic ht angerronnnen. Anges ich ts eine1· steigenden Z a hl von Drog entot en un d einem
~ nstie-g bei der Beschaff ungskr imin alit ät befürw orte n mittlerw eile a uch
meh1·e11ePolizeipräs iden ten in NRW die Abga be von Heroin auf Kr ankenschein ,

7,7 MlLLlONEN AR BE ITSP LÄTZE FEHLE
(ft) ach der aktue llen Arb eitsm arktstatistik der Bundesan stalt für Arbeit war en 1996 in Deutschla nd fast 7,7
Millionen Menschen im weiteste n Sinne unterbeschäf tigt,
davon 5,4 Mio. in West- u nd 2,3 Mio. in Ostdeutschla nd.
Diese Zahl ergibt sich, wenn ma n den „offiziell" geme ldeten vier Millionen Arbe its losen noch die Kurzarbeiter in nen , die Teilnehmerin ne n an Arb eits beschaffungsma ßnahmen sowie die „stille Reserv e" h inzurechnet. Zur stillen Reserve werden alle diejen igen gezä hlt, die gerne
arb eiten würden, sich aber , von sch lechten Beschäftigungschancen entmutigt, vom Arbeitsmarkt zurückgezogen haben - das sind bundes weit rund zwei Millionen
Men schen.

Geschmacklos
.
Peinlich.
Voll daneben!

Dte IJ€!16i W.oC --SC-IUA/JDAiA
~AT TW,..)GSPAtA.SCMli=
<JillD Aß SOFoff </J ~ CRU.:Stw.!6 Aß Gl'.(;o('.7e,<.>.-

„In Deutschland
gibt es keineTransrapid-Strecke,
die Ob die stimmt,ist nochdie Frage.Der Bundfür Umwelt
sich jemalsrechnenwird", erillärt ein Verilehrswissen-und Naturschutz
kommtglatt auf das Doppelte.Undder
schätzt,daß die Trasseauf manschaftlerin seinemamtlichen,vonder BundesregierungBundesrechnungshof
40malteuerwirdals geplant.
bestelltenGutachten.,,Verilehrspolitisch
brauchenwir chen Abschnitten
den Transrapid nicht", warnt (Noch•)Bahnchef Dürr Übrigens,mit „Wenndas der Kanzlerwüßte" ist nicht.
schon lange. Die Magnetschwebebahnzwischen Ham• Kohl undseinWaigelstehenvolldahinter.UndThyssen,
burg und Ber11nsei ein Zug, ,,den niemandwill und kei- Siemens undDaimlersindnatürlichebenfallsvöllighigh.
ner braucht", befandselbst die industriefreundlicheFAZ. Sie müssenja auch bloßein paar Peanutsvorstrecken
.
Drei große Bauunternehmensind denn auch schon aus Das Risikoträgt dieÖffentlichkeit.
Undwasdie angepriedem Konsortiumausgestiegen.
senen neuen Arbeitsplätze betrifft: Mit je zwei bis drei
Scheißegal, sagt sich Bundesverilehrsminister
Wissmann Millionen Maril Steuennitteln sind die wohl nicht gerade
und hält in Treue fest an dem schicken Milliardengrab, günstig finanziert. Aber manchmalist man in Bonn eben
in das wir, liebe Steuerzahlerinnenund -zahler, bis heute richtig großzügig.
schon zwei MilliardenMaril schmeißendurften. Insgesamtzehnsollenes nachWissmanns
Rechnung
werden
.
Olaf Cless

R
der

RENT EN RUNTER LE BENSARB EITSZ EJT RAU F
(vr ) Die Bu n desre gie rung p la nt, d as
Rent enni vea u auf 64 % zu se n ken.
G leichzeiti g soll die Regela lter sgren ze
auf 65 bzw. 67 J a hre ange ltoben werden.
Begründ et werd e11diese M aßna hmen mit
einem giga ntisc hell Loch in den Rentenkass en, da s in de n näc hste n J ahr en - bei
anha ltende r Massenarbeits losigkeit un d
da m it vermind erter Einza hldauer - noch
grö ßer werden wird . Pro ble matisch ist in
diesem Zu samm enh a ng auc h d er hohe
A nt eil vers ich erun gsfremder Leistun ge n,
die eige ntli ch aus de m Bundeshau shalt
finanziert werden mü lJten . Darüb er hi nau s
denkt man insbeso ndere bei der FD P laut
darüb er nach, die gese tzlich e Rente nversicherung wgunste n einer pr ivate n Alters vorsorge „rückzuba uen" ode i; gar abzu schaffen .
Der Einstieg in ein pri va tisier tes, über Kapi tal ersparnis und Zinsert rag finanziertes Ren tensystem würde jedoch eine weit ere Ent solidari s ierun g zw isc hen de n Ge ner a tionen
bede ut en.
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Eine Mähne wie _ein Dichter
Geh ic/r durch die Bahnhofs/rolle
Seh ic/reilige Gesichter
Aclr, wie /retzen sie doch alle

11
/c/r/rab Zeil, kann deshalb_de11ke
was der Tag 1111r
br111get
•. ,:/ag ~r Kraft auch /reute sc/re11k
en
Daß mir noch ein Vers ge/111get

s·we

l Auf
Der die Gleichgültigen riittelt_
aus Wirtschaftsw1111d
erze1ten
Die einst Erhard so betitelt
Einen Weg uns zu bereiten
111ein mensc/ienwürd ·ges L,ebe'.'
Fiir uns ALLE, selbstv_erstand/1ch
Doc/r's gingfiirc/1terlic/r daneben
Wo/rmmgsnot blieb uns let:tend/1ch
Die in absehbaren Ja/rren
Wirklich nic/rt mehr =u ertragen
- 1 Zug schon abgefa/rren
Ist der Ie1.,_
S DEUTSCHLAND „ sagen
e
Kann man nur „ARME
Joachim Meyer

•

++ku

:rz++wichti

Da~ ••so1ialc Ct·sicht„ Diissl'ldorf~
(an) Unter dem Motto „Wo lassen wir
Liebe? Das soziale Gesicht Düsseldorfs."
veranstaltet die Diakonie im Juni eine
einwöchige Aktion, bei der unter anderem darüber geredet werden soll, wie
soziale Arbeit unter täglich härter werenden Bedingungen menschlich bleiben
kann.
ahmen dieses Stadtgesprächs
sollen die Auswirkungen der wachsenden i\f mut und Individualisierung auf
die eziehungen zwischen den Menschen
bet achtet werden. Für den 7. Juni, 12
, lädt .Pfarrer Paul J. Schnapp zu
·ner lfa l um;le auf dem Schadowplatz
ein, an der a'uch Regierungspräsident
Jür ge Büssow teilnehmen wird. Die
Welibung fü die Veranstaltung stammt
von cle
erbeagentur Andersson, mit
der auchjiftyfifty zusammenarbeitet.

on
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\rme Stadt - Reiche Stadt

Leere Kassen - teure Prestigebauten

(vr) Sozialdezernent Paul Saatkamp
legte erstmals einen Armutsbericht für
die Landeshauptstadt vor. Fazit: ,,Jeder
dritte Düsseldorfer ist bettelarm ." Als
Hauptursache für Armut nennt Saatkamp die zunehmende Arbeitslosigkeit.
Der Bericht belegt aber auch eine wachsende Kluft zwischen reichen und armen
Bevölkerungsteilen . So gelten rund 30
Prozent der Düsseldorferinnen als überdurchschnittlich am Wohlstand beteiligt
- 1992 waren 500 Einkommensmillionäre in der Stadt registriert. Auf der anderen Seite sind 20 Prozent unterdurchschnittlich am allgemeinen Wohlstand
beteiligt (Faktoren: Einkommen, Wohnund Lebensqualität, Eigentum an Grund
und Boden, u.a), sind nach den Worten
Saatkamps also als „arm" zu bezeichnen. Weitere 10 Prozent sind laut Statistik gar „extrem rm" . Bereits im verg genen Jal er- a eine b n eswe1t
frage , d
in
i er andere de ten Stadt d ie chere zwische arf"
uf reich s ausei an erklafft
ie n
l! usseldorf.
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(ho} Bei allen angeblich notwendigen
Sparmaßnahmen im Sozialbereich hat
die Stadt Düsseldorf noch genügend
Geld übrig, um sich extrem kostspielige
Prestigebauten zu leisten. So kritisierten
Stadtteilpolitikerinnen aus Kaiserswerth
(Bezirksvertretung
5) die geplante
Beschleunigung der Linie U 78/79 zwischen Reeser Platz und Freiligrathplatz.
Ein paar Minuten Zeitersparnis für
Messegäste will sich die Stadt immerhin
27 Millionen Mark kosten lassen . Und
auch die Luxusschwebebahn am Flughafen (,,people mover ") ist mit veranschlagten 165 Millionen DM ein echter
Hammer , meint nicht nur Rolf Benderns
vom Steuerzahler-Bund. Ein Arbeitnehmer-Vertreter im Aufsichtsrat des Flughafens: ,,Der mover ist betriebswirtschaftlich ein glatter Unsinn. Aber der
Flughafen braucht was Tolles."

der

Straße

RECHT& ORDNUNG?

Gegen Vertreibung!
Die Straße
gehört allen!
(vr) Währenddie zunehmendeArmut in
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unserer Innenstadt
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immer offensichtlicher
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wird, verschärfen
Ordnungsbehörden
und private Sicherheitsdiensteihre
Maßnahmengegen
sogenannte„Randgruppen". Betroffen

~

,

j

sind vor allem Obdach- ~
lose, darunter ins- --J.·
,. ~ o
. · - -besonderePunker

.fiftyfifty startet nun

,-----

und Drogenabhängige.____J

eine Kampagne,mit

----

„
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Schwarzer Sheriff an der Leine des Rech ts staate s .
Karikatur von B.A. Skott exklusiv f ür fiftyf i fty

der für mehr Toleranz
und ein solidarisches
Miteinandergeworben
werdensoll.

Sicherheitsgewerbe boomt
Annähernd 300.000 „Schwarz e Sheriffs" patr oullieren derzeit auf
bunde sdeutschen Straßen und Plätze n, in Einkaufszentren und
Bürogebäuden . Das „Bewac hung sgewerbe" ist mit einem Jahr esumsatz von 4,5 Mrd . Mark ( 1996) ein höchst lukrati ves Geschäft
mit astronomi schen Zuwachsraten . Noc h 1986 bra chten „S icherheit sdienste" es ledig lich auf 1,7 Mrd . Mark . Mit dem Boo m der
Sheriffs ei nher geht eine rasante Zun ahme von Arm en und
Obdachlosen. Da s nordrhein -we slfä lische Ges undheit smin ister ium
schät zt, daß es im bevö lkenm gsreic hslen Bundesland bis zu
620 .000 Wohnung snotfä lle gib t. Und während die Annut in den
Innenstädten imm er sichlb arer wird, mehren sich die Beschwerden

;

/ .

von Geschäftsleuten, die um ihre Umsätze bangen. Auch in Düsseldorf greifen „Schwarze Sheriffs" auf der Königsallee, in UBahnhöfen und am Hauptbahnhof zu immer rabiateren Methoden,
sie versuchen, die Obdachlosen- und Drogen-"Szene" zu verdrängen (f,ftyfifty berichtete). Kritik an den privaten Sicherheitsdiensten wurde jetzt auch von Seiten der Polizei laut. Düsseldorfs leitender Polizeidirektor Wolfgang Bülow: .,Die haben auf öffentlichen Straßen nichts zu suchen und können dort rechtlich ohnehin
nichts ausrichten."
Was dürfen Mitarbeiter privater Sicherheitsdienste?
Wenngleich martialisch auftretende Sicherheitsleute häufig einen
anderen Eindruck erwecken: ,,Schwarze Sheriffs" - egal, ob uniformiert oder nicht - haben auf öffentlichen Straßen und Plätzen
prinzipiell keine anderen Befugnisse und Rechte als jede/r normale Bürger/in! In § 127 StPO (Strafprozeßordnung) ist festgelegt,
daß ,jedermann befugt" ist, eine auf ,,frischer Tat" ertappte Person
„vorläufig festzunehmen" (also so lange, bis die Polizei vor Ort
ist). Und dies lediglich, wenn offensichtlich gerade eine Straftat
b_egangen wurde und die verdächtige Person Anzeichen macht,
sich vom Tatort zu entfernen. Private Sicherheitsdienste haben
also keinesfalls erweiterte Rechtsbefugnisse. Reguläre Festnahmen oder das Erteilen von Platzverweisen dürfen nur von der Polizei durchgeführt werden.

'

Was tun bei Übergriffen?
Ganz wichtig: Egal, ob Sie einen Übergriff gegen eine/n Obdachlose/n beobachten oder selbst Betroffene/r eines solchen Übergriffs sind:
- Fordern Sie die beteiligten Wachdienst- oder Ordnungsamts-Mitarbeiter bzw. Polizeibeamten auf, Ihnen den vollständigen Namen
und ggf. die Dienstnummer zu nennen.
- Fertigen Sie unmittelbar nach dem Vorfall ein schriftliches
Gedächtnisprotokoll an, in dem vor allem Ort, Datum, Uhrzeit und
ein möglichst genauer Verlauf des Vorfalls festgehalten sind
(wichtig bei später evtl. notwendigen Aussagen b<;ider Polizei
oder vor Gericht).
- Notieren Sie sich Name und Anschrift aller Zeuginnen oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.
Noch ein wichtiger Tip: Obdachlose und Drogenabhängige
sollten, insofern sie Sozialhilfe beziehen, stets eine Kopie ihres
Sozialhilfebescheides sowie den aktuellen Auszahlungsbeleg bei
sich tragen. Mit Hinweis auf das pfändungsfreie Einkommen
,,Sozialhilfe" kann versucht werden, sogenannte „Taschenpfändungen", etwa durch Ordnungsamts-Mitarbeiter, zu verhindern.
Bürgerinnen beobachten Schwarze Sheriffs
Bitte melden Sie uns die von Ihnen beobachteten Vorfälle! Wir
werden diese sammeln und an die zuständigen politischen Instanzen sowie Behörden weiterleiten. Nur durch verstärkte allgemeine
Aufmerksamkeit lassen sich Übergriffe begrenzen oder vermeiden. Unsere Telefonnummern: Düsseldorf: 92 16 284 Duisburg:
35 01 80.
Rechtstips für Obdachlose
Ab sofort bietetftf tyftfty eine Beratung für Betroffene an. Rechtsanwälte informieren darüber, was zu tun ist, wenn jemand Opfer
eines Übergriffs durch „Schwarze Sheriffs" geworden ist oder
Ordnungsamt bzw. Polizei einen „Platzverweis" erteilt haben.
Außerdem werden Tips und Informationen zur Sozialhilfe erteilt.
Jn Düsseldorf: Jeden 1. Dienstag im Monat 18.00- 19.00 Uhr bei
der „Offenen Türe der Initiative Freunde der Straße", im Pfarrsaal
der Kirche „Maria Empfängnis", Oststr. 42.
Außerdem können sich von Vertreibung betroffene Drogenkonsumentinnen mit dem Kontaktladen der Drogenberatung (Tel:
0211/899 54 94) oder dem Junkicbund e.V. (Tel: 02 11/72 60 565)
in Verbindung setzen. In Duisburg: Kein fester Termin. Für den
Fall, daß eine Beratung notwendig werden sollte, können Betroffene sich an die Duisburger Tafel c.V. wenden. Von dort können
sie an die entsprechenden Stellen wcitervermittelt werden.

NEUESTRASSENORDNUNG
Anfang Mai legte der DüsseldorferOrdnungsdezernent
Ralf
Leonhardt(CDU)dem zuständigenRatsausschuß
eine überarbeitete Versionder DüsseldorferStraßenordnung
(DStOJvor.
Ziel dieserSatzungist die „Aufrechterhaltung
der öffentlichen
SicherheitundOrdnung"auf Düsseldorfer
StraßenundPlätzen.
DieStraßenordnung
wurdeverabschiedet,
obwohlfiftyrtfty über
ein Rechtsgutachten
hat, daß sie in Para(s.u.Jnachgewiesen
graph 6 größtenteils rechtswidrig ist. Künftig verboten wird:
- ,,Aggressives Betteln (unmittelbares Einwirken auf Passanten
durch In-den-Weg-Stellen oder Anfassen)." (Ursprünglich sollte
auch Betteln durch einfaches „Ansprechen" verboten werden.
Der Passus wurde jedoch nach Veröffentlichung des fiftyfifty
Gutachtens wieder gestrichen.)
- ,,Lagern und/oder störender Alkoholgenuß."
- ,,Nächtigen, insbesondere auf Bänken und Stühlen sowie das
Umstellen von Bänken und Stühlen zu diesem Zweck."
• ,,Lännen".
Sozialarbeiterinnen und ein Teil der Ratspolitikerinnen kritisieren, daß sich die neu hinzugefügten Passagen in erster Linie
gegen Gruppen von Obdachtosen und Punkerinnen in der Altstadt richten, auf die das Ordnungsamt schon seit einiger Zeit
,,ein Auge geworfen" hal Auch Düsseldorfs zweithöchster Polizeibeamter wendet sich gegen „jede Panikmache vor oder in
der Altstadt". Bülow: ,,Sich dort zu bewegen, ist ungefährlich.
Man mag beispielsweise zu den Punkern stehen wie man will
und auch Angst vor ihrem Äußeren haben, aber Verbrechen
begehen sie nicht." Zwar war „Betteln" auch nach der alten
Straßenordnung schon verboten, allerdings wurde diese Satzung
bis heute praktisch nicht angewandt. Das soll nun anders werden. Weil die Polizei offensichtlich nicht bei der Durchsetzung
der neuen Ordnung mithelfen will, fordern Ratspolitikerinnen
wie Annelies Böcker (CDU) nun den Aufbau einer Truppe von
,,Hilfspolizisten".

RECHTSGUTACHTEN
INAUFTRAG
GEGEBEN
fjftyfifty hat bei Assessor Michael Terwiesche, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Juristischen Fakultät an der Ruhr-Universität-Bochum, ein Rechtsgutathten in Auftrag gegeben. Darin
sollte gepriift werden, ob die geplante Straßenordnung mit diesem Inhalt zulässig ist. Das Ergebnis ist eindeutig: ,,An vielen
Stellen ist die neue Straßenordnung rechtswidrig. (... ) So ist das
Verbot, Passanten durch einfaches Ansprechen um Geld zu bitten, rechtlich nicht haltbar. Ebensowenig darf die Stadt Düsseldorf sogenannten störenden Alkoholgenuß untersagen, da völlig
unklar bleibt, was unter diesem Begriff zu verstehen ist. Dasselbe gilt für das Verbot des Lärmens. Auch das Lagern in der
Innenstadt darf nicht verboten werden. Behinderungen von Passanten stellen nämlich eine insbesondere in Fußgängerzonen
typische und daher hinzunehmende Belästigung dar." Hinzu
kommt nach Auskunft von Terwiesche, ,,daß eine Straße auch
der menschlichen Kontaktaufnahme und -pflege dient. Wegen
dieses kommunikativen Charakters der Straße darf das Versammeln insbesondere in Fußgängerbereichen nicht Gegenstand
einer behördlichen Verbotsverordnung sein."

Das Rechtsgutachten kann bei fiftyfifty gegen
einen Kostenbeitrag von 5,- DM (inkl. Porto)
bestellt werden.

REPORT

.Unser Marsch ist eine gute Sache ... ·: Fasia Jansen und Dieter Süverkrüp klampfen vereint, (Foto aus den 60er Jahren).

VomOstermarschins Notasyl
Erinnerungen eines engagierten Zeitgenossen

VonHorstMildner
Wolfsburg 1983: Nach fünfjähriger Tä tigk eit im VW-Werk werde
ich „durch eigenes Verschulden" entlassen. Nun stehe ich mit Koffer und Tasche auf dem Bahnsteig des kleinen Bahnhofs in Wolfsburg und warte auf den Schnellzug in Richtung Ruhrgebiet. Mein
Zie l ist Essen, schließlich bin ich dort groß geworden, habe den
Beruf des Bergmanne s erlernt und anschließe nd 14 Jahre „un ter
Tage " gearbeit et. Es ist Ostermon tag. Der Zug fährt ein, ich
bekomme einen Sitzplatz und denke über meine Lage nach , die
alles ande re als rosig ist. Eine Fahrt ins Ungewi sse, in eine Stadt
ohne Unterkunft. Mir schaudert , wenn ich daran denke, was noch
alles auf mich zukommen kann.
In Hannover steigen zwe i Fahrgäste zu mir ins Abteil. Die beiden Männ er unterhalten sich angeregt. Der eine sagt plötzlich zum
anderen : ,,Die Blödmänner mar schiere n wieder. Sie nenne n sich
Ostermarschicrer, Atomwaff engegner oder so, die machen sow ieso
nichts dran:' Der Angesprochene scheint etwas nachzudenken, in
::.: dem er äußert: ,,Naja , es ist doch nicht schlecht , wenn die gegen
::: Atombomben sind . Du willst ja auc h nicht an diese n Waffen kre >, piercn ." Verlegen schaut dieser zur Seite und sagt. ,,Jetzt möchte
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ich davon nichts mehr hören, schlage lieber in der Zeitung nach,
wie gestern 'Schalke ' gegen Bochum gespie lt hat". Damit war das
Gespräch der beiden beendet.
Jetzt ordne ich meine Gedanken, wie war das damals, 1960, ich
war gerade 20 Jahre und beim ersten Ostermar sch dabei . Es war
Gründonnerstag, soeben bin ich von der Mittag sschicht zu Hause
in meinem Zimmer angekommen. Es war wieder hart gewesen
„u nter Tage" . Nun hab e ich Zeit bi s Dienstag abend, denn dann
habe ich Nacht schicht. Die Erbsensuppe vom Mittag wärme ich
mir auf und bemerke gar nicht, daß ich vor Müdigkeit mit dem
Ges icht bald in den Teller falle.
Samstags soll es dann losge hen, hat lange geda uert mit den
Vorbereitungen für den ers ten Ostermarsch-We st, der erste überhaupt in Deut schland . Ostersamstag, mor gens 8.00 Uhr in Duisburg , stellen wir uns auf. Wir tragen Transparente mit Aufschriften wie : ,,Ächtet die Atomwaffen" oder „N ie wieder Krieg". Wir
si nd ein kleiner Haufen, ich f1ihle, daß man uns helächelt . Die
Polize i begleitet uns zum „Sc hutz·'. An der Spitze des Zuges
kommt es zum Stau, somit trill eine Pause ein. Au f dem Gehsteig

neben mir halten zwei Ordnungshüter auf ihren Motorrädern. Ich
höre , wie einer sagt: ,,Wegen denen ist mein Ostern im Eimer, ich
bin vielleicht sauer." Spontan sage ich zu dem Polizisten: ,,Im
Falle eines Atomkrieges sind Sie aber dann im Himmel, da gibt es
überhaupt kein Ostern, geschweige denn Ostereier." Verblüfft
sieht der mich an und antwortet: ,,fhr erreicht doch sowieso nichts
mit Eurem kleinen Haufen!" Er steigt auf seine 750er und fährt
weiter. Vor einer Kneipe stehen eine ganze Menge Zechbrüder und
beschimpfen uns. In Sprechchören antworten wir mit Antikriegstexten oder wir singen Parolen: ,,Es pfeift der Wind so kalt im
schönen Westerwald."
Wir nähern uns Essen, der ersten Etappe des Zuges. Am nächsten Tag geht es dann weiter nach Bochum. Neben mir marschiert
einer aus Köln mit. Er sagt, daß er schon ein halbes Jahr ohne
Wohnung sei. Ich nehme ihn mit in meine kleine Wohnung. Ich
ahne noch nicht, daß daraus eine langjährige Freundschaft entsteht.
Ostermontag stehen wir wieder zum Abmarsch bereit. Nun sind
aber noch einige Menschen dazugekommen. Jetzt sind wir nicht
mehr so ein „kleiner Haufen". Der Marsch geht durch Werne, Herten und schließlich bis Bochum.
Ein Zwischenfall stört plötzlich meine ganze Umgebung auf.
Ein Atomwaffengegner hat versehentlich einen Mann fotografiert.
Dieser , in blinder Wut, will dem Marschierer seinen Fotoapparat
entreißen. Dabei hält er einen Ausweis in den Händen und schreit
dauernd: ,,Ihr verdammten Kommunisten , man wird es Euch schon
noch geben." Verständlich! Der Mann, ein Polizist der politischen
Polizei vom K 14. Dabei frage ich mich, wieso Adenauer mit seiner angeblich so hervorragenden Demokratie eine politische Polizei benötigt?
Der Ostermontag geht zu Ende. Die Naturfreundejugend hat
uns ihr Heim für die Übernachtung zur Verfügung gestellt. Die
letzte Etappe des Ostermarsches nach Dortmund verläuft äußerst
friedlich. Auf dem Marktplatz findet die große Abschlußkundgebung statt. Es sprechen einige Vertreter der Gewerkschaften, von
der Friedensinitiative und von den Atomwaffengegnern. Damit
endet der erste Ostermarsch mit dem Symbol der Friedenstaube.

„Naja, es ist doch nicht schlecht,wenndie
gegenAtombombensind. Du willst ja auch
nicht an diesenWaffen krepieren."
Das ist alles 1960 geschehen . Nun, viele Jahre später, steige ich
in Bochum aus meinem Zug, gebe mein Gepäck ab und gehe zum
Buddenbergplatz, gleich neben dem Bahnhof. Wieder reihe ich
mich bei den Ostermarschierern ein. In Dortmund findet eine
Kundgebung statt.
Nach Ostern komme ich in Essen an, die Nacht verbringe ich in
der U-Bahn. Im Sozialamt schreibt man mir einige Übernachtungsmöglichkeiten auf. Vorher hat man mir die Frage gestellt, warum
ich nicht in Wolfsburg geblieben sei. Nachdem ich erklärt habe,
daß ich hier Bergmann war , gab man sich zufrieden. Ich gehe in
eines der Obdachlosenhäuser. Man zeigt mir ein Zimmer, mit
sechs Doppelstockbetten darin. Auf dem Tisch in der Mitte steht
Flasche an Flasche. Zwei liegen besoffen in ihren Betten.
Ich sage 'zu dem Zivi, der mir alles zeigt, so was wäre ich nicht
gewohnt, uberhaupt, daß es in Deutschland so etwas gibt. ,,Sie
kennen wahrscheinlich unsere Verhältnisse noch gar nicht. " Ich
wußte wahrlich nicht , daß Menschen bei uns so leben müssen.
Wieder gehe ich zum Sozialamt. Der Sozialarbeiterin unterbreite
ich: ,,In den Saustall bekommt mich keiner rein!" Die Antwort,
hart und klar , lautet: ,,Dann müssen Sie eben unter einer Bank
schlafen ." Ich erschrecke. Mir ist in diesem Moment noch gar
nicht zu Bewußtsein gekommen, was es heißt , draußen auf der
Straße zu liegen. Auch kann ich nicht im geringsten ahnen, was in
den nächsten Jahren auf mich zukommen wird. Ich verlas se das
Sozialamt , ohne Geld, ohne Ziel. Doch der Stolz zum Überleben,
den ich immer in meinem Herzen getragen habe, der wird mir
wohl erhalten bleiben .

Vonder Unterhose
biszur Jacke
GroßeAuswahlan la-Kleidung!
Absofortstehtder neue„MobileKleiderbusfür Obdachlose"
jedenDienstagvon
17 bis 19 Uhran der Maxkirche.Kontakt:
Diakonie,HerrHülbrock,Tel. 32 57 51

Hat man viel, so wird man bald
Noch vul mehr dazu bekommen.
Wer nur wenig hat, dem wird
11.uchdas wenige genommen.

146 Jahre später:

• Die Geschäftsleute der KO, der Altstadt
und am Bertha-von-Suttner-Platz haben
private Wachdienste eingerichtet, um Ihre
Wenn du aber gar nichts hast,
Kunden vor Punkern, Junkies, Obdach Ach, so lasse dich begraben losen und anderen "herumlungernden"
Denn ein Recht zum uben, Lump,
Personen zu "schützen•.
• Ein Sprecher des "Forum Stadt-MarkeHaben nur die etwas haben.
ting" fordert den Stadtrat unverblürnt daHeinrich Heine zu auf, die Obdachlosen aus der Innen·
"Romanzero" 1851 stad! zu vertreiben. Sie seien "ebenso
wie GrafflUs und Taubenkot kein Anbliek,
der zur Steigerung von Attraktiv ität und Kaufkraft beiträgt".
• Die Düsseldorfer Ordnungsverwahung will eine "repressive Begleitung des Drogenhilfekonzeptes· und eine Neufassung der Düsseldorfer Straßenordnung : "Spätestens In der Ratssitzung am 22. Mai 1997 soll ein rechtswirksamer Beschluß herbeigeführt werden, da ansonsten auch weiterhin keine den rechtlichen Anforderungegeben Ist".
gen genügenden Elnwlrkungsmöglichkeilen gegenüber Auswüchsen

Bündnis 90/Die Grünen wollen eine Gesellschaft,
die solldarlsch teilt und mehr Demokratie wagt!
• Wir wollen keine privaten Wachdiens te zur Vertreibung von Junkies und Obdachlosen nach dem Motto : Aus den Augen aus dem Sinn. Wir wollen konkrete HIifen z.B. durch den Ausbau unseres Drogenhilfekonzeptes .
• Wir wollen keine Verschärfung, sondern die Abschaffung des § 6 In der neuen
Düsseldorfer Straßenordnung . (Betteln soll generell straffrei werden .)
• Wir wollen den verstärken Ausbau der HIifen für Obdach lose . Der nächste Wlnler kommt bestimmt.
• Wir wollen eine gesellschaftliche Toleranz und Akzeptanz gegenüber denjen igen,
die am Rande unserer Gesellschaft leben (müssen ).
• Wir wollen eine Stadl für Alle und nicht nur für die, die sie sich lelslen können .

Bündnis 90/Dle Grünen Ratsfraktion
Marktpla tz 3, 40213 Düsseldorf
Tel. 02 11132 02 91, Fax 02 11113 53 89

---------

Bewegung
im Gartendes
Stadtmuseums
Düsseldorf

Shakespeare-Festival
in Neuss
lt's Shakespeare-Time in Neuss. Vom 2. bis 28.
Juni bekommen Enthusiasten des ewig-modernen
eng lischen Dramatikers im (dem Londoner Origina l
von 1599 nachempfundenen) Globe-Theater wieder
etliche
Breitseiten
Vollblut-Schauspiel -Genuß
gebote n. Den Auftakt liefert die bremer shakespeare company mit „Pericles" (2.6.), ,,König Cymbeli ne" (3.6 .; fünf Schauspie ler in 18 Rollen!) und dem
,,Kaufmann von Venedig" (4./5.6.) in einer ungewöhnlic hen Inszenierung des Chi lenen A. P. Araya.
Das Nort hern Broadsides aus Halifax - schon letztes Jahr in Neuss umjubelt - zeigt in englischer
Sprache „Romeo and Julict" (6./8.6.) und „Antony
and Cleopatra" (7./8.6.). Spannend dürfte auch ein
Verg leich der Neusser Eigeninszenierung des
,,König Lear" (9./ 10.6.) mit derjenigen aus der russischen Partnerstadt Pskow ( 18.6.) werden. über
diese und sämt liche weiteren Aufführungen des
Festiva ls informiert ein Faltb latt.
2.-28.6 ., Globe Neuss auf der Rennba hn,
Hammer Landstr., bzw. Strcse mannallee. Alle
Vor stellungen 20 Uhr (außer „Romeo and Juli et"
am 8. 6.: 15 Uhr). Informatio nen beim Kultur-am!,
Tel. O21 3 1 - 90 41 11. Kartenvorverkauf
bei der Touri st-In forma tion, Markt 4, Neuss,
Te l. 0 2 1 3 1 - 27 32 42

Der alte Garten des Stadtmu seums, eine Oase der
Ruhe am Rande der Altstadt , ist immer einen Abs techer wert. Erst recht jet zt, wo ungewöhnliche Plastiken
den Spaziergänge r begrüßen . Sie stammen von d~m
Künstler Jörg Wiele, 46, der in junge~ Jahren eme
Lehre als Feinmechaniker absolvierte. Feme Mec harnk
ist denn auch bei seinen eleganten, himmelwärts strebenden Gebi lden im Spie l: sie bewegen und verändern
sich sanft im Wind, zum Teil auch ist Wasser ihre treibende Kraft. Zumindest einer Arbeit Wieles dürften
viele Düsseldorfe r schon einmal begegnet sein, wenn auch unfreiwillig : Sie heißt „Floating Energies" und steht vor dem Sozialamt.
Stadtmuseum/Garte n, Düssel dorf, Berger A llee 2 bzw . Bäcke rgasse
(bis Anfang 1998)

Photographie-Preis
Zum zweiten Mal schreibt die Carl-und-Ruth -LauterbachStiftung , Düsseldorf , den Carl-Laute rbach-Preis aus,
bena nnt nach dem gleichnamigen Ma ler, Graphiker und
Sammler ( 1906-1991 ). Diesmal sind Schwarz-weiß-Photograp hien zum Thema „Leben in Düsse ldorf' gefordert; sie können die öffentliche, politische, kulturelle
oder private Existenz der Mensc hen in der Land eshauptstadt schildern . Teilnahmeberechtigt sind Studierende an Fach- und Kunsthochschulen in NordrheinWestfa len sow ie hier lebende oder arbeitende Künstler .
Es wird ein einziger Preisträger ermittelt. Letzter Abgabetermin ist der 5. Juli .
Nähere Information en unter Tel. 02 11 - 899 63 93

TinaTeubnerin der Duisburger
„Säule"

Weiteres Highlight in Neuss: Das Deutsche NationaiTheate r Weimar ·macht am 23 ./ 24. Juni
• Viel Lärm um nichts ·

Um Hysterie und Größenwa hn krei st das sechste Bühnenprogramm - Titel: ,,Wolkenpe lztier" - der begabten Düsseldorfer Chanson-Interp retin Tina Teubner. Rasante Stimmungswechsel und
ein feines Gespür für Komisch -Tragi sches und Tragisch-Komi sches sind ihre
Marken zeichen . Die Sängerin und ihr Pianist Michael Reuter gastieren am
Donner stag, den 12. Juni, in der Duisburger „Säule" - und weil einmal
bekanntlich keinmal ist, spielen sie gleic h noch einmal am Freitag, den dreizehnten . Ein Hysterik er, wer dies für ein schlechtes Datum hält .
12./ 13.6., 20 Uhr, ,,Die Säule", Duis burg, Goldstr . 15, Tel. 02 03 - 2 0 1 26

DieRebellinBerthavonSuttner
Es war der Komteß Bertha Sophia Felicita
Kinsky von Chinic und Tettau anno 1843
nicht in die Wiege gelegt, daß sie einmal
zur „Friedensbertha" avancieren würde,
zur leidenschaftlichen Vorkämpferin des
Pazifismus bürgerlicher Couleur. Einige
Zufälle und Schicksalsschläge waren
nötig, um sie produktiv aus der Lebensbahn
zu werfen. Etwa die gemeinsame Flucht mit ihrem
frischgebackenen Gemahl Arthur vor dessen zürnenden
Eltern in den Kaukasus( !), wo sich das junge Paar neun Jahre lang
durchschlug; oder die Begegnung mit Alfred Nobel, der zum
großen Mäzen der Friedensbewegung wurde. Berthas Durchbruch
kam 1889 mit dem zornigen, ungeschminkten, genau recherchierten Antikriegsroman „Die Waffen nieder!" - Der Düsseldorfer
Publizist Christian Götz legt in seinem Buch das Hauptaugenmerk
auf Bertha von Suttners Gedanken und Argumente als Pazifistin,
Freidenkerin und Weltbürgerin. Dabei fördert er höchst aktuelle
„Botschaften für unsere Zeit" - so der Untertitel - zu Tage, aber
auch manchen naiven und elitären Zug im Denken & Trachten der
rastlosen „Baronin". Eine solide Einführung, streckenweise etwas
betulich geraten.
Christian Götz: Die Rebellin - Bertha von Suttner.
Botschaften für unsere Zeit, KBV, 222 Seiten, DM 29,80

Kucken,ob'stropft
Vorsicht, bissiger Hund! Wer
Glühwein-Orgien auf Weihnachtsmärkten bei Nieselregen schön findet,
der sollte die Finger von Fritz Eckenga lassen, andernfalls wird ihm dessen bitterböse Satire zum Thema übel
aufstoßen. Auch wer es pietätlos findet wenn über den Karneval einseitig
unt~r dem Aspekt „Jeck macht
Dreck" sinniert wird oder ein Laberkopf vom Baumarkt fröhlich von Jelzins Herzoperation zu praktischen
Rohrfrei-Tips übergeht, darf sich die
.
.
Lektüre ersparen. Gewiß ist auch ein Liebesgedicht mit d~r
resignativen Zeile „Und ich Arsch häng' an Dir" ebensowemg
je dermanns Sache wie eine lyrische Kampfansage an den
Monat November als solchen oder die inbrünstige Huldigung
einer schönen Polizistin zu Pferde. Wen das aber alles nicht
schreckt, dem hat Eckenga - und dessen erstes Buch - womöglich gerade noch gefehlt. Dem Spötter aus Dortmund, bekannt
durch das Rocktheater N8chtschicht und diverse Radio- und
Pressekolumnen, scheint nix heilig, außer vielleicht seine
Borussia, aber auch da quält ihn längst die Frage: ,,Wieviel
erträgt ein Fan?"
Fritz Eckenga: Kucken, ob' s tropft. Trockene Geschichten und
dichte Gedichte, Edition TIAMAT, 128 Seiten, DM 24,-

,,IchliebedochdasLeben"

'Jch

H~fff e

In der Landeshauptstadt - wird sie bald in „Heinehausen" umbenannt? - heinelt es ohn' Unterlaß. Fahnen wehen, Straßenbahnen transportieren Dichterworte, für Auserwählte steht ein Heine-Parfüm bereit, für die Kleinen eine Loreley mit
Schneegestöber. Ende Juni/Anfang Juli kommt es auf Straßen und Plätzen ganz dick mit kulturellen & kulinarischen Lustbarkeiten. Das mag alles ganz prima sein - aber das alte Lessing-Wort drängt sich dennoch auf: ,,Wir wollen weniger erhoben,/ und fleißiger gelesen sein." Für diejenigen Zeitgenossen, die dem nicht abgeneigt sind, aber etwas ratlos vor der Fülle
des Heinesehen Werkes stehen, gibt es jetzt als Orientierungshilfe und Stimulans ein neues Heine-Lesebuch. Es bietet, sinnvoll gegliedert, eine Vielzahl von Textausschnitten und Gedichten und vermittelt so einen lebendigen Überblick über Themen, Anschauungen, Werke und Lebensumstände des-Dichters - und Anregungen zur vertiefenden Lektüre: Wie wär's mit
dem Wintermärchen? Den Reisebildern? Der Börne-Denkschrift? Den Neuen Gedichten? ... Herausgegeben hat das Brevier
Joseph A. Kruse, Leiter des Düsseldorfer Heine-Instituts.

~dM
das

Leben·
{ns,/

Heinrich Heine, ,,Ich liebe doch das Leben". Ein Lesebuch, hrsg. von Joseph A. Kruse, Insel Ver lag, 403 Seiten, DM 34,-
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In einer Vorstadt
von Mexiko-City
leben die Ärmsten
der Armenzwischen
Abfallbergen

VonKlausBlume(dpa)

Wer zum ersten Mal Pater Roberto Guevaras Me sse
besucht , hält zunächst einmal die Luft an. Zwanzig verdreckte Hunde und Millionen Fliegen umlagern die rund
40 Gläubigen vor dem kleinen Altar, den der Geistlfohe
unter freiem Himmel zwische n Bergen aus verfaul ten
Essensresten, leeren Yoghurtbechern, abgelaufenen Schuhsohlen und gebrauchten Windeln aufgebaut hat. Unbeei n!
druckt vom bestialischen Gestank sprechen der Priesf!:1'
und die Gemeinde das „Vaterunser", während sich einige
Meter weiter Menschen auf den Inhalt eines gerade vorfah~
renden Müllwagens stürzen.
Jeden Donnerstag morgen hält Pater Guevara Messej
auf der Müllkippe Bordo de Xochiaca in Nezahualcoy 9tl,l
einer östlichen Vorstadt von Mexiko-Stadt. Nur wenige,
Kilometer hinter dem Flughafen der Metropole leben dort
die Ärmsten der Armen, die „Pepenadores" . Tagein , tag~us 1
durchwühlen .sie die Müllberge, um sich mit dem Verkauf !
von Aluminium, Eisenteilen, Pappe und Glas am Leben ~u'l
erhalten. Manche bauen sogar ihre Hütten im Müll. Häu)'igl
aus ländlichen Provinzen ins Hochtal von Mexiko zuge-J
wandert , träumten die Pepenadores den Traum von ein~ .
besseren Leben vergebens. ,,Ich lebe seit 30 Jahren a\Jf
j
dem Müll", sagt der 40jährige Carlos Hernandez . Er, seine
Frau und drei mitarbeitende Kinder verdienen zusamnfenJ
höchstens zehn Mark pro Tag.
,l
Niemand kennt die genaue Zahl der Pepe nadore s 1ni
dem knapp 20 Millionen Einwohner zählenden Ballunis - ;
gebiet von Mexiko-Stadt. Pater Guevara versichert atler,J
daß sich ihre Zahl seit der Peso-Krise um die Jahre sweqde
1994/95, die Mexiko in die schwerste Rezession seit Jahr- j
zehnten stürzte , mindestens verdoppelt habe . Gleichzeitig
nahmen mit der Krise die Müllmengen ab, und die Mül)-]
kutscher begannen damit , die wertvollsten Teile selbst h'er-j
auszupicken.
l 1
Schon früher war die mexikanische Volkswirt scliaft
nicht in der Lage , genügend Arbeitsplätze für die Ma~se ·
der Einwohner zu schaffen , und mit der Wirtschaftskrise 1
wird der Überlebenskampf noch härter. Doch einige ver- J
dien en am Elend der Müllsammler prächtig. So mü ssen !
diese ihr Sammelgut zu Tiefstprcisen an Zwisc henhändle r
verkaufen , während einige Kaziken, die nach Aussag~
s

.J

Guevaras den gesamten Müllhandel wie eine „Fami lienma(ia" kontrollieren und den örtlichen Politikern der mcxika(; J ... , nischen egierungspartei PRI eng verbunden sind, riesige
-,------~
- Gewinne711acJ)en.,,Es gibt hier einen Kaziken, der hat acht
, •..,..~
, aa•
• oder.
~lmlÜGse r, 18 Frauen und 66 Kinder", sagt Guevara .
.,.. ••
, • 1.,_'fi'lfl'
~

•

Dai.! Brüderihre Schwesternvergewaltigen oder Väter ihre Töchteranschaff n schicken,ist nach Aussagevon
So ialarbeiterinnenkeine Seltenheit.
Patert uevara hat 1989 eine Stiftung gegründet, die mit
Hilfe on Spenden versucht, zumind est einigen hundert
Kind n in zwei Kindergärten in Nczahualcoyo tl und dem
angrc zenden Tlatel-Xochitenco eine Erziehu ng zu geben
und a eh für die Eltern etwas zu tun . In der erst vier Jahre
alten rregulären Siedlung von Xochiten co leben die Menschent meist noch in Bretterbude n. Daß Brüder ihre Schwestern ergewaltigen oder Väter ihre Töcht er anschaffen
schic en, ist nach Aussage von Sozialarbe iterinnen keine
Seite heil. Da es in Xochitenco kein fließendes Wasser
gibt, müssen die Bewohner das kostbare Naß überteuert
kaufen, und auch Lebensmittel kosten oft mehr als in
Mexiko-S tadt. ,,Arm zu sein ist teurer, als reich zu sein",
sagt die Innenarchitektin Patricia Gomez , die in Pater Guevara Stiftung mitarbeitet.
ach der Predigt auf der Mülldeponie verteilt Guevara
Säck mit Kleidungsstücken an die Pepen adore s. Er ist auf
Spen~en aus dem In- und Ausland angewiese n, doch die
werden knapper. Angesichts der Macht der Kaziken in den
Elen svierteln kann er die Lage der Müll sucher auch kaum
besse~ . ,,Das Hauptziel meiner Messen ist, ihnen ein stärkere:\l~elbstvertrauen zu vermitteln , und zu erreichen, daß
sie sich mehr gegenseitig helfen", sagt Guevara.

STREcl"ART

Zwei Märchen ein bißchen anders erzählt

Wolf und Schaf

(ich oder du?)
wer ist der Wolf
wer ist das Schaf
wer ist Verräter
wer das Publikum
und wer der Wirt
(ich oder du?)
Wer ist die Liebe
(ich oder du?)
wer ist das Unheil
wer ist der Hase
wer ist der Igel
wer ist das Kind
wer ist die Einsicht
wer der Lehrmei ster
wer der gute Rat
wer ist der Optimist
(ich oder du?)
in diesem Leben
in dieser Welt!

Ein Schaf begegnete eines späten Abends, auf lrr- und Suchwege geraten,
seinem Wolf.
.
Es erschreckte sich zutiefst und vermochte nicht zu fliehen. Es stand wie
angewurzelt da - wie ein Schaf1
.
Der Wolf aber schaute das Schaf seltsam verträumt an, und Weil er schon
viele Wochen einsam herumge streift war, ihn das Bedürfni s nach Liebe ,
Zärtlichkeit und Zweisamkeit fast selbst verschlang und der Wolf von dem
Wunsch lieben zu dürfen so sehr erfüllt war, vergaß er augenblicklich seine
Gelüste, das Schaf hetzen und töten zu wollen.
„Lege Dich zu mir" , hörte sich der Wolf ganz fremd sage n und das Schaf tat
was der Wolf von ihm wollte, es konnte einfach nicht anders .
Als sie so beieinander lagen, drängte der Wolf das Schaf: ,,Erzähle mir
etwas, meinetwegen ein Märchen , oder noch besser, erzähle mir etwas von
den Schafen."
Und das Schaf begann seine Erzählung mit einem tiefen Seufzer: ,,Warum
bin ich nur ein Schaf, warum bin ich kein Wolf, aufregend, schön und
anmutig?"
Da lachte der Wolf in sich hinein, ohne zu antworten, aber ihm wurde seltsam wohl ums Herz, wie noch nie in seinem Leben . Ob dies schon die Liebe
ist, überlegte er so für sich, ganz entzückt, während sich das Schaf noch in
weiterem Bedauern über sein Schafsgeschick erging.
Bevor der Wolf aber in völliger Wohllust versank und davon einschlief,
sagte er ganz sanft zu seinem Schaf :
,,Bleibe bei mjr und liebe mich so stark und so gut, wie Du nur eben kannst ,
dann werde ich Dir nichts tun. Auch ich werde Dich aus ganzer Kraft lieben, und eines Tages wirst Du nicht mehr wissen, ob ich Wolf oder Schaf
bin, wir werden eins sein."
Daraufuin schliefen sie sanft ein, der Wolf und das Schaf. Und in ihren
wundervollen Träumen liebten sie sich zart und hingebungsvoll, einen
unendlich langen zauberhaft en Rausch - und wenn sie an diesem Wunder
nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, ohne Schaf und ohne Wolf
zu sein, in trauter Zwei samke it, ganz eins.
Doch wenn man der Geschichte eines anderen Menschen glauben wollte,
hatte dieser dem nächtlichen Gespräch zwischen Wolf und Schaf gelauscht
und sagte zu sich:
„Das geht zu weit! Wo so llen wir in Zukunft die Feindschaft und das Böse
hernehmen, wenn dieses Beispiel Schule macht. Die Liebe als Maß aller
Dinge, das fehlte noch ."
Er war so fassungslos, holte ein Gewehr und erschoß die beiden kurzerhand.
Dann ging er in eine nahege legene Ortschaft, kehrte in eine von Menschen
überfüllt e Wirtschaft ein und beste llte sich zu essen und trinken.
Nach und nach kam er mit den herumsitzenden Leuten ins Gespräch, und
immer wieder betonte er:
„Man muß die Feindschaft und das Böse schon im Keim zu ersticken
suchen, damit nichts davon Wurzeln schlage." Einige stimmt en ihm völlig
überzeugt zu und andere wußten nicht, wovo n dieser Mensch sprac h.

Haseund Igel
... als nun der Hase mit dem Igel so stundenlang um die Wette gelaufen war
und die Igelfrau, stets wie ihr aufgetragen war: ,,Ich bin schon da", gemfen
hatte und der Hase nach jedem weiteren Lauf immer mehr außer Atem
geriet, während sich die Igelfrau und der lgelmann kein bißchen mühten,
sondern sich ganz auf ihre Schlauheit und auf des Hasens große Einfalt verließen, ja , da waren-auch noch die lgelkindcr. Sie hatten sich auf Befehl der
Eltern ganz mäuschenstill im Hintergmnd aufzuhalten und wehe, sie störten.
Das kleinste Igelkind begriff aber noch nichts von dem Sinn dieses Treibens
und wollte ganz einfach mitmachen, eben das Gleiche tun, was die lgelmutter ihm nun so oft vorgemacht hatte.
Es versteckte sich auch hinter einem Busch, wie die lgelmutter, nur ein
bißchen von ihr entfernt und ganz still verfolgte es genau das Treiben, und
als nun der Hase so total erschöpft angestolpert kam, vielleicht nach seinem
x-ten und x-ten Lauf und die lgelfrau wieder rief: ,,Ich bin schon da", da
hielt das kleinste Igelkind nichts mehr hinter seinem Busch, es stürzte
lachend und strahlend aus seinem Versteck, streckte beide Ärmchen in die
Luft und rief: ,,Mutti, Mutti, ich bin schon da!"
Dem Hasen fiel es augenblicklich wie Schuppen von den Augen, glaubte er
doch die Wettläufe mit dem lgelmann gemacht zu haben. Über diese furchtbare Erkenntnis, wie sehr er sich von diesen „Kurzbeinern" hatte narren lassen, brach er auf der Stelle, an einer großen Herzschwächezusammen.
Die lgeleltern, die nach einigem Gezänk, doch noch ein schlechtes Gewissen bekamen und ihrem kleinsten Sprößling so recht nicht böse sein wollten, pflegten den Hasen wieder gesund.
Der Hase, für den die Wettläufe mit den Igeln beinahe tödlich ausgegangen
waren, freute sich sehr darüber, sein Leben wieder gewonnen zu haben, das
würde er auch nicht noch einmal auf diese Weise aufs Spiel setzen.
Er hatte eine wichtige Erkenntnis aus der Geschichte gwonnen, aber nicht
nur er. Auch die lgeleltern, und vielleicht hatten auch bereits die Kinder aus
dem ja nicht gerade vorbildlichen Beispiel (das mag man nun sehen, wie
man will) ihrer Eltern etwas Gutes gelernt. - Jedenfalls hat man von derartigen Vorkommnissen zwischen Hasen und Igeln nichts mehr gehört.
Dabei allerdings der Menschen zu gedenken, die gleichfalls aus ihren
Geschichtenetwas lernen, hieße sehr optimistisch zu sein (oder?).
Die Allforin und Zeichnerin lebt seit vielen Jahren in engem Kontakt mit
Menschen auf der Straße. Sie kennt ihre Geschichten und Gesichter wie
kaum einle anderelr.
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P.55T . .. DER KÖNIG nE
SCHNORRER.SOLL
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,; fiftyfifty bietet-eln interessantes Programmen~gier:ter Produkte, deren Erlös

un11_1
ittelbar der O~dachlosenhilfezugutekommt.

i.

CDVONTHOMASBECKMAN:
KLEINEWERKEFÜRDASCRLO
Thomas.~kma ; n hat mit einer Benefiztourin über 20 Städten
des Landes auf die NotderObdachlosenaufmerksam
gemacht.
DieCD
(gemeinsammitderPianistin KayokoMatsushitaaufgenomme
,nl en,tiiättWerkevon Debussy,Tschaikowsky,Bach,
Schubert, Havelu. a.
nur30Mark
POSTKARTENSA
TZ: MENSCHEN
AUFDERSTRASSE
EJnfühlsame
Fotos,engagierteTexteaus der Weltliteratur.' 10 Karten
nur5Mark

KUNSTBlATT
VONECKART
ROESE:
RAUB
DERSABINERINNEN
EckartRoesebeeindrucktdurch ein kraftvolles,figurativesWerk. Der bekannte
Lüperjz-Schülerwidmetsich Themender Mythologieund der gegenwärtigenRealität. DasvortiegendeKunstblatt(Im A 2-Format)Ist streng limitiert (300 Stück),
,.,numeriertund handsigniert.Nur noch wenlceüemplare vomanden.
nurl20Mark

BUCH:
SUCHEN
TUTMICH
KEINER
Straßenkindererzählenaus ihrem
Leben.ErgreifendeProtokolle
überdas arme Lebenin einem
reichenLand.
nur20Mark

~SONDERHEFT:
OBDACHLOSE
BE.-SCHREIBEN
IHREWllT
Geschichtenvom Leben
unter Brücken und auf
demAsphalt.Texte,die
unter die Haut gehen.
nur 1,80 Mark
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Ja, ich bestelle(zur LieferunggegenRechnung)
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~ CD's:,,KleineWerkefür das Cello" vonThomasBeckmannfür 30 Mark/Stück

•~

~ Postkartensätze:
,,Menschenauf der Straße"für 5 Mark/Stück

•ti

~Sonderheft:

,,Obdachlose
be-schreibenihre Welt'' füa:.1,80Mark/Stück

1 Buch:,,Suchentut mich keiner" für 20 Mark/Stück

f Kunstblattvon EckartRoesefür 120 Mark/Stück
t

Für denVersandberechn~nwir zusätzlich5 Mark pauschal,einmaligfür die gesamteLi,eferung.
Name,Vorname

- --- -----~

Adresse
, Telefon
Unterschrift
Coupon an fiftyffffy, Ludwigshafener
Str. 33cf,4022 9 Düsseldorf
, Fax:0211 / 92 16 389

