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Menschen außer Betrieb – Wettbewerbsarbeiten

Vorwort

Nie im Leben hätten meine MitarbeiterInnen und ich gedacht, dass aus der Idee, unter dem
Motto “Menschen außer Betrieb“ eine Schreib-Aktion durchzuführen, eine so wunderbare
Angelegenheit werden könnte. Es ist eine wunderbare Aktion geworden – und das wollen wir
mit diesem E-Book würdigen.
Am Anfang standen tausend Fragen: Wie geht das? Wer macht da mit? Wen interessiert
das? Und auch die Frage, wie passt so eine kreative Aktion in den oft so bürokratischen Politikbetrieb? Heute wissen wir: das passt! Auch deshalb, weil wir es passend gemacht haben.
Wahrlich, an beschriebenem und bedruckten Papier mangelt es im Bundestag nicht: Entschließungsanträge, Resolutionen, Bundestagsdrucksachen und Fensterreden zum Thema Arbeitslosigkeit. Anders sieht es mit den dahinterstehenden Schicksalen aus. Davon und darüber
lesen und hören wir nur wenig. Viel zu wenig – wie ich meine.
Die über 80 Texte, die jetzt für unsere Aktion „Menschen außer Betrieb“ eingereicht wurden, zeigen wie stark das Bedürfnis ist, sich auszudrücken und wie ideenreich aus unterschiedlichen Perspektiven und mit ganz unterschiedlichen sprachlichen Formen die Miseren fehlender
Lebensperspektiven beschrieben werden können. Und ich meine nicht nur können - sondern
sie müssen beschrieben werden. Denn das Unrecht muss immer wieder öffentlich gemacht
werden. Heute mehr denn je. Erfreulicher Weise können wir seit geraumer Zeit einen Rückgang
der offiziellen Arbeitslosenzahlen verzeichnen. Viele Menschen schließen aber daraus, dass sich
das Problem damit erledigt hat. Die Folge: die Aufmerksamkeit, die öffentliche und auch die
politische Beschäftigung mit der Arbeitslosigkeit verliert zunehmend ihren Stellenwert. Aber die
Realität sieht wirklich anders aus.
Ja, die offiziellen Arbeitslosenzahlen gehen zurück – aber die Langzeitarbeitslosigkeit verfestigt sich, die Leiharbeit nimmt zu. Befristete Beschäftigung und Minijobs sind auf dem Vormarsch. Der Niedriglohnsektor hat wieder einen neuen Rekord erreicht.
Ist es dann ein Wunder, dass eine Umfrage im Auftrag der Bertelsmann Stiftung zu dem Ergebnis kommt, dass kaum jemand in Deutschland mehr an Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt
glaubt? Die Spaltung auf dem Arbeitsmarkt wird immer tiefer. Gut ausgebildete, gesunde, fitte
Menschen werden gegen gering qualifizierte, kranke und gehandicapte gestellt.. Das gefährdet
auf Dauer den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft Schreibwettbewerb „Menschen außer
Betrieb“, insgesamt. Wenn wir einen Zustand erreichen, in dem die Menschen nicht mehr daran
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glauben, dass sie durch ihre eigene Anstrengung ihre soziale Lage verbessern können, dann
rührt das an die Grundfesten der Demokratie. Aus Staatsverdruss droht Ablehnung und Extremismus zu werden.
Vergessen wir es nie: hinter den offiziellen Zahlen, hinter allen Statistiken stehen die Schicksale konkreter Menschen. Und deshalb darf Arbeitslosigkeit nicht zur Sprachlosigkeit führen. Vor wenigen Tagen ist Christa Wolff gestorben. Sie ist eine meiner Lieblingsautorinnen.
Ihr leidenschaftliches Anschreiben gegen den Verlust von Mitmenschlichkeit und gegen das
Vergessen haben mich tief berührt. Von Christa Wolff stammt der Satz: „Schreiben bedeutet,
etwas groß zu machen“ – Einer Sache, eine wirkliche Bedeutung zu verleihen. Ich finde, dieses
Christa-Wolff-Zitat beschreibt sehr schön, was Sie, liebe AutorInnen, mit Ihren Texten getan haben. Sie verstecken sich nicht. Sie geben dem Verlust von Arbeit und Würde durch ihre Worte
eine Bedeutung. Sie sorgen mit dafür, dass Ungerechtigkeit nicht vergessen wird, sondern zu
Empörung führt.
Wörter können als Werkzeuge der Menschen verstanden werden. Wörter führen Ideen vor
Augen. Mir gefällt dieses Bild vom Menschen als Ideen-Hersteller. Besonders dann, wenn es um
die Idee von mehr Solidarität und mehr Gerechtigkeit geht. In diesem Sinne danke ich Ihnen
allen für Ihre Beiträge. Für mich waren die Texte ein Gewinn, denn durch sie habe ich wichtige
neue Aspekte an dem Thema entdecken könne, das mich als Arbeitsmarktpolitikerin jeden Tag
umtreibt.
Böse Zungen in meinen Büros in Berlin und Hildesheim haben am Anfang gelästert, dass ich
diese Scheib-Aktion nur deshalb ins Leben gerufen habe, weil ich so gern lese. Nun muss man
auch mal sagen, dass eine Politikerin nicht wirklich unter fehlendem Lesestoff leidet. Aber ein
bisschen Wahres ist vielleicht dran an dem, was da geflüstert wurde. Sie können sich vielleicht
nicht vorstellen, was alles so auf der Beststellerliste von Bundestagsabgeordneten steht. Es sind
vor allem Drucksachen. Hunderte oder mehr – mit einem entsprechenden Seitenumfang und
oft in einer Sprache, die alles andere als vergnügungssteuerpflichtig ist. Von Leselust ist dabei
keine Spur. Auch deshalb waren Ihre Texte auch für mich ein Gewinn – da bin ich mir mit den
KollegInnen in unserer Jury vollkommen einig. Und deshalb sind wir auch gemeinsam zu dem
Schluss gekommen, dass es am Ende nur GewinnerInnen gibt.
Darum lautet die Entscheidung:
Der erste Preis im Schreibwettbewerb „Menschen außer Betrieb“ geht an alle TeilnehmerInnen. Ich lade Sie alle für den 8. und 9. Februar zu einer Reise nach Berlin ein, mit Stadtrund-
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gang, Besuch im Arbeitsministerium, Informationsgesprächen, Hotelübernachtung und einem
Besuch bei mir im Bundestag.
Ich würde mich sehr freuen, wenn alle Autorinnen und Autoren es einrichten können, bei
diesem großen Literaturausflug in die Bundeshauptstadt dabei zu sein.
Unser Dank und unser Glückwunsch geht an alle 52 TeilnehmerInnen dieser Aktion.
Unser Dank geht an die Mitglieder der Jury, Jil Dreyer, Doris Wendt, Astrid Reibstein, Jo
Köhler, Fred-Uwe Schulz und Thomas Muntschick, die sich in ihrer Freizeit durch das gleichermaßen spannende, wie umfangreiche Textpaket gelesen und ihre Empfehlungen dazu abgegeben haben.
Einige der Beiträge wurden von der Jury für die Präsentation auf der Abschlussveranstaltung
vorgeschlagen. Ich freue mich, dass wir die Schauspielerin Simone Mende vom tfn Theater für
Niedersachsen dafür gewinnen könnten, diese Texte vorzutragen. Vielen Dank auch dafür.
Ich freu mich auch, dass im Zuge der Aktion zwischen den Beteiligten erste Kontakte für die
womöglich weitere literarische Zusammenarbeit geknüpft wurden. Und ich freue mich, dass alle
Beiträge, deren AutorInnen damit einverstanden sind, in diesem E-Book im Internet zusammengestellt werden konnten und für alle lesehungrigen und lesebegeisterten Menschen in Hildesheim, in Niedersachsen, in Deutschland, Europa und in der ganzen Welt veröffentlicht werden.
Ich würde sagen: keine falsche Bescheidenheit – es gibt ein schönes Goethe-Zitat, mit dem
ich meine Begrüßungsrede schließen möchte – das lautet:
„Wer nicht eine Million Leser erwartet, sollte keine einzige Zeile schreiben!“
Es gibt also viel zu tun! Danke an alle, die mitgeholfen haben, diese Aktion möglich zu
machen.
Brigitte Pothmer
Arbeitsmarktpolitische Sprecherin
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen –
Initiatorin des Schreibwettbewerbs

									Dezember 2011
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Die Jury
“Arbeitslosigkeit ist ein Thema, das viele Menschen betrifft
und beschäftigt. In welcher Form, das kann sich ganz verschieden äußern. Wer Arbeit hat urteilt, wer keine hat der
erlebt, Freunde und Familie von Arbeitslosen beobachten.
Es ist spannend, mit welcher Vielzahl an Perspektiven man
Arbeitslosigkeit begegnen kann. Ich finde es wichtig, sich
diesen Sichtweisen zu stellen, herauszufinden, was den
Menschen wichtig ist, was sie sagen oder erzählen wollen,
sei es als Geschichte, Gedanke oder Appell. Ich denke, der
Wettbewerb ist eine gute Möglichkeit die verschiedensten
Formen der Arbeitslosigkeit und der Gedanken über sie kennenzulernen und zu verstehen.”
Jil Dreyer, Sprecherin der
Grünen Jugend Niedersachsen

„Beschäftigt sein ist genauso wie schöpferisch sein ein
Grundbedürfnis des Menschen. Deshalb freue ich mich sehr
über diesen Wettbewerb „Menschen außer Betrieb“, der die
Relevanz eines großen gesellschaftlichen Themas jenseits
medialer Inszenierungen auf die Ebene des Poetischen bringt
und vielleicht erst dadurch für uns begreifbar macht, was
es heißt: persönlich ausgegrenzt und nicht mehr gebraucht,
nicht mehr wahrgenommen zu werden. Denn der Funke
des Schöpferischen entsteht immer aus einer inneren NotWendigkeit: Was du bei dir behältst, zerstört dich und was
du ausdrücken kannst, errettet dich. Besonders in einer Zeit,
in der die Welt virtuell zu einem Dorf zusammenschrumpft
und wir uns nicht mehr national sondern global ausdrücken,
wird das Singuläre, das Einzigartige und Unverwechselbare
für unsere Identität immer wichtiger. Wie sonst können wir
unsere Geschichte weiter formulieren.“
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„Occupy the center! - Schluß mit der Ausgrenzung zu
machen, die diese Gesellschaft permament produziert, halte
ich für ein ganz zentrales politisches Anliegen. Das ganze
Fachgeschwafel von Inklusion, Integration und ähnliche Begrifflichkeit drückt sich vor der alltäglichen Frage, wie lebe ich
täglich eine solidarische Gesellschaft. Das beginnt mit dem
Kauf vom „Asphalt“, das geht zum Second Hand zum Guten
Hirten bis hin zum „Haste mal n Euro“. Das beginnt aber
schon bei einem fröhlichen Gruß im Laden, einem netten
Wort oder einem Lob. Hören wir auf zu fördern - fordern wir
mal die richtigen Adressaten! Und das fällt schwer: die Texte
ziehen einen runter, beweisen Satz für Satz, welch einen
Mauer bereits an Ausgrenzung existiert. Können wir mal was
schöneres zu lesen bekommen? Ist eine Ästhetisierung, eine
Literarisierung dieses Bereichs und dann noch mit Jury und
Platzvergabe nicht völlig fehl am Platze? (weil Konkurrenzprinzip, Auswahl-/Siegerprinzip) „The winner takes it all“,
sang so eine Kombo in den 70ern, das darf nicht zu „the
looser is forlorn“ werden, sondern muss ein „together we are
one“ werde.“

„Arbeitslosigkeit darf nicht zu Sprachlosigkeit werden.
Darum habe ich den Schreibwettbewerb „Menschen außer
Betrieb?“ ins Leben gerufen. Dabei hätte das Projekt das
Etikett „Schreib-Aktion“ vielleicht eher verdient als den
Namen „Schreib-Wett-Bewerb“. Es ging den vielen Einsendern nämlich nicht darum, um die Wette zu texten. Und sie
haben auch keine Bewerbungen geschrieben, die ja immer
eine möglichst positive Darstellung sind. Stattdessen haben ausnahmslos alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit
großer Konzentration ihre Gedanken und Gefühle zum Thema
Arbeitslosigkeit in Worte gefasst – mit ganz unterschiedlicher
Perspektive, mit ganz unterschiedlichen sprachlichen Formen.
Sie haben damit dazu beigetragen, dass schon vor der Entscheidung der Jury feststeht, wer gewonnen hat: wir alle – die
Schreibenden genauso wie die Lesenden. Auch für mich selbst
sind die Texte ein Gewinn – denn durch sie habe ich wichtige
neue Aspekte an dem Thema entdecken können, das mich als
Arbeitsmarktpolitikerin jeden Tag umtreibt. Dafür möchte ich
allen Einsendern danken!“
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Redakteur und Mitbegründer
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Brigitte Pothmer, Initiatorin des
Wettbewerbs und Grüne Bundestagsabgeordnete:
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„Über die Anfrage, bei der Jury zum Schreibwettbewerb
„Menschen außer Betrieb“ dabei zu sein, habe ich mich sehr
gefreut und gern zugesagt. Texte zu lesen und mich von Geschriebenem in eine andere Gedankenwelt mitnehmen zu lassen, hat
mich schon immer fasziniert. Ob Erzählung oder Gedicht, Brief
oder Pamphlet, Dialog oder Sachtext: Sobald sich jemand die
Mühe macht, seine oder ihre Gedanken zu ordnen und geformt
zu Papier zu bringen, gibt es meistens etwas zu entdecken. Und
nun auch noch ein Thema, zu dem zwar viele Allgemeinplätze zu
finden sind, aber oft auch die Sprachlosigkeit schmerzt: Ich freue
mich schon auf die Lektüre der überraschend vielen und vielfältigen Texte!“

„Über das Thema Arbeitslosigkeit spricht man in Deutschland
nicht gern. Ich bin ja nicht betroffen, meine Frau hat Arbeit und
ich verdiene ja ganz gut. Wir kommen aus, die anderen sollen sich
anstrengen, dann können sie auch vernünftig leben. Das ist eine
gängige Meinung von vielen Bundesbürgern. Leider wird diese
Meinung sogar von bekannten Politikern öffentlich vertreten. Tatsache ist: In Deutschland haben wir schon über 25 Jahre Massenarbeitslosigkeit und das auch heute noch. Ich bin der Auffassung,
dass wir auch noch in 20 Jahren viele Menschen haben werden ,
die in unserem Wirtschaftssystem keine Chance bekommen eine
Erwerbsarbeit zu finden. Wenn das so ist, müssen Politiker endlich
Entscheidungen in Berlin treffen, dass für diese Menschen Arbeitsplätze geschaffen werden. Eine Möglichkeit ist die Schaffung
eines „öffentlich geförderten Arbeitsmarktes“. Brigitte Pothmer
hat mit dem Schreibwettbewerb die Möglichkeit geschaffen seine
persönliche Meinung oder sogar eigene Erfahrungen zu äußern.
Das sollte die politisch Verantwortlichen aufrütteln und zum
Handeln bewegen.“

Astrid Reibstein
Chefdramaturgin
beim tfn - Theater für
Niedersachsen Hildesheim

Fred-Uwe Schulz
Vorsitzender und
Mitbegründer von Arbeit und
Dritte Welt in Hildesheim

„Es ist beeindruckend und ermutigend, wieviele Menschen,
die „außer Betrieb“, ohne Erwerbsarbeit sind, oder die damit
in Berührung kommen, über diese Grenzerfahrung schreiben.
Beeindruckend, welche Fähigkeit zum schriftlichen Ausdruck hier
zutage tritt. Ermutigend, wieviel Bereitschaft zur Reflexion und
zur Mühe der schriftlichen Äußerung vorhanden sind. Es sollte
uns sehr zu denken geben und es sollte uns Anregung sein, diese
so offensichtlich vorhandene Möglichkeit an kommunikativer
Kompetenz für das gesellschaftliche Miteinander fruchtbar zu
machen!“
Doris Wendt
Lektorin beim Hildesheimer
Verlag Olms
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Ohne Titel
Süleyman Acar - AutorIn
Schon seit Stunden sitze ich hier vor meinem Laptop und starre wie versteinert auf ein leeres
Blatt. Ich weiß nicht wo ich anfangen soll wie ich beginnen soll euch meine Situation zu schildern. Ich tippe einfach los ohne Acht auf Rechtschreibung oder Grammatik. Ich will das niederschreiben was mir gerade einfach auf der Seele liegt ohne großartig darüber nach zudenken.
Ich Schreibe hier aus meinem Herzen. Wer bin ich ? Ein 26 Jähriger der als er 4 Monate alt war
samt Vater, Mutter und Geschwister aus einem Land ausreisen musste weil er politisch verfolgt
wurde und nur so einer ethnischen Säuberung entkommen ist. Nun bin ich hier gestrandet. Wie
lief mein Leben bis Dato in Deutschland ab ? Was ist das erste Bild woran Ihr euch erinnern
könnt wenn Ihr ganz weit in die Vergangenheit zurückblickt ? Das erst mal Weihnachten ? Das
erst tolle eigene Fahrrad oder der erste Familien Urlaub in einem schönen Land ? Wisst ihr was
die ersten Bilder bei mir sind ?
Ich glaube ich war 2 Jahre alt, es klingelt, mein Vater geht zur Tür und öffnet, zwei Männer
stehen dort wie versteinert sich flüstern etwas ganz leise... mein Vater dreht sich zu meine Mutter um beide schauen sich an und brechen in Tränen aus, meine Mutter kippt in Ohnmacht...
Was haben die Männer meine Eltern erzählt fragt Ihr euch ? Sie haben Ihnen die traurige
Botschaft überbracht, die Botschaft über den Tod meiner 4 Jährigen Schwester die Entführt
und ermordet wurde... Es geht weiter alles ist anders mein Vater lacht nicht mehr er ist komisch
geworden er ist nur noch am rauchen und ich sehe ihn nicht mehr schlafen... was passiert mit
ihm frage ich mich immer wieder...irgendwann komme ich aus der schule mittlerweile bin ich 4
jahre alt ich trete in die Wohnung ein und schon wieder liegt so eine erdrückende stimmung in
der luft... ich denke mir dieses gefühl kenne ich doch schon aber nur woher ? Ich gehe in die
stube und sehe meine ganze familie dort sitzen alle weinen aber wieso ? Ich verstehe es nicht...
meine mutter drückt mich ganz fest an sich und flüstert ganz leise wir müssen stark bleiben
mein sohn... dein vater ist schwer krank... es stellt sich herraus es ist Leukämie, Blutkrebs... das
Rauchen seine Frust und Trauer haben seinen Körper so stark angegriffen, dass dieser sich nicht
mehr gegen die Viren in seinem Körper wehren können.
Er stirbt nach einigen Monaten an seiner Krankheit. Gekämpft hat er bis zum Schluss aber
wollte einfach nicht mehr... Ein Bild habe ich noch im Kopf ich besuchte Ihn im Krankenhaus
kahl rasiert traurig und verzweifelt aber als er mich sah, sein lächeln werde ich nie vergessen,
wie ein Engel er strahlte... Mögest du in Frieden Ruhen Vater auf das du dein Frieden gefunden
hast, gott sei deiner seele gnädig.... Gebraucht haben wir Ihn, es war eine sehr schwere Zeit
meine Mutter alleine mit 6 halbstarken... viel Zeit vergeht alles scheint als wenn es nun aufwärts geht als ob nun endliche auf dem richtige Gleis des Lebens unterwegs sind... Wir sind gut
in der Schule intelliegente kleine wesen die sich nicht haben unterbuttern lassen einige von uns
sind klassen beste hervorragende schüler 3 von uns auf dem Gynasium 2 auf der realschule nur
eine auf der hauptschule ich meine was will mann mehr ein guter Schnitt... irgendwann hat diese idylle aber ein je es ende es gibt viel streiterein in der familie frag mich nicht worum es ging
was alles passiert ist keine ahnung... es war einfach nur alles stress pur... eines tages komme ich
von der schule ich war 14 an diesem tag war ich so glücklich wir bekamen ein diktat zurück das
erste mal das ich in deutsch diktat eine 2 hatte deutsch lag mir noch nie gut aber diesmal war es
eine zwei... voller freude steige ich aus dem bus aus und laufen nach hause um meiner mutter
die zwei zu zeigen.. ich reisse die tür auf ich nehme einen tiefen atemzug.... schon wieder war
es da, dieses komische gefühl... so ein erdrückendes gefühl als wenn jemand seine hand ganz
fest an dein hals drückt und du keine luft kriegst du ringst nach luft aber glaubst zu ersticken...
was war passiert ? Ich betrete die Stube nur meine Schwester alleine... alle weinen und einige
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sitzen ganz zusammengekauert in einer ecke so hilflos so frustiert so voller trauer... ich traue
mich nicht zu fragen was passiert ist... eine meiner schwestern guckt mich nur an und sagt ganz
leise mit weinender stimme sie ist weg einfach weg... wer ist weg ?
Mutter sie ist weg einfach weg... wohin weg ? Weg... alle fangen ganz lautstark an zu
weinen ich verstand nix aber diesmal war alles anders diesmal verspürte ich sowas wie schmerzen leid mein herz tat mir richtig weh es war als wenn jemand dein herz in die hand nimmt und
es ganz fest drückt ich brach in tränen aus.... sadness tears und lonlieness sind wahrscheinlich
die drei wörter die meinen gefühlszustand von damals beschreiben...einige stunden vergehen..
wir sind immer noch regungslos keiner traut sich was zu sagen, keiner bewegt sich... irgendwann ich weiss nicht mehr nach wievielen stunden klingelte es an der tür... alle sprangen auf
und rannten zur türe wahrscheinlich hofften wir das es mutter war, wir rissen die tür auf... nur
oma und opa ich glaube so entsetzte blicke haben sie noch nie in unseren augen gesehen....
von da an lebten beide bei uns... die 5 weissenkinder und oma und opa.. sie versuchten alles
konnten aber bis heute weder die trauer besänftigen noch die leere in unserem herzen füllen...
ich meine es ist wie ein vase die einmal zerbrochen ist egal wie oft man sie klebt sie wird nie die
von vorher.. sie wird immer sicht und unsichtbare risse vorweisen... einige monate gingen ins
land und es stellte sich nach vieler detektiv arbeit herrraus unsere mutter hat 5 kinder wegen
einen anderen mann einfach sitzen lassen.. einfach die sachen gepackt die schuhe angezogen
das letzte ersparrte mittgenommen aufgestanden gegangen und die türe laut stark hinter sich
zu gemacht,,, von dem tag an war alles anders keine freude kein lächeln keine gemeinsamen
fernseh abende kein gemeinsames sonntags frühstück... keiner der dich morgens für die schule
weckt keiner da... alle leben in den gleichen 4 wänden aber geistern seelenlos umher sprech ein
fremdwort. Liebe ?
Was war das noch mal ? Wir lebten so umher... meine schwestern fanden einander wieder
aber ich war von dem tag jemand anders alleine zerbrochen und hilflos ein aussenseiter bei den
aussenseitern... ein Gespenst der nachts nicht schlief etliche mal mit gott redete aber nie erhört
wurde... ich gerate auf die schiefe bahn viel falsche freunde ich suche mir meine familie auf der
strasse.. hier finden anerkennung und zugehörigkeit... ich war 16 halbstark aber voll mit trauer
und wut, wut auf jeden und alles... wir streifen so umher in unserer gegend ich war dieser coole
mit den baggy pants dem 2 pac shirt der bandana umgebunden dem buttterfly in der tasche so
ein richter gangster... einer junger deutscher, der arme junge wie leid ´mir doch heute alles tut....
er war einfach zur falschen stelle am falschen ort... ich provoziere ihn beleidige ihn und schupse
ihn alles ohne grund einfach nur um cool da zu stehen.. er währt sich schupst zurückt... ich war
einfach voller hass und wut, wütende auf mich mein leben gott und die welt... ich zücke das
messer und steche ihn in die lunge... alles wird still er guckt mir in die augen ich schaue ihm
in die augen... ich höre nix bin wie versteinert ich kann mich nicht bewegen... der jung guck
sich das messer an sieht wie es in seiner brust steckt und fängt an zu schreien aber ich höre ihn
nicht... ich schaue zu meinen freunden sie schreien irgendwas ganz laut aber ich höre sie nicht
ich bin ganz taub... einer läuft zu mir packt meine jacke und zieht mich hinter sich her.... wir
verstecken uns in einem keller... wir hören sirenen der polizei und der johanniter nach einigen
minuten erst verstehe ich was passiert ist... scheisse mann was habe ich gemacht ? Wieso ?
Warum ?
Wir bleiben die ganze nacht in diesem keller die jungs verlassen mich einer nach dem anderen morgen ist schule und sie müssen nach hause sonst gibt’s stress zu hause heisst es... einer
nach dem anderen geht ciao bruder heisst es keine angst wir sagen nix... einer nach dem anderen geht nach ause aber wo soll ich hin ? Nach hause ? Das erste mal in meinem leben stellt
sich die frage. wo ist zu hause ? Alleine in diesem keller bin ich nun. niemand da kein essen
kein trinken keiner der mit mir redet ich weine wieder zum ersten mal nach sehr langer zeit...
ich schlafe irgendwie ein ich wache auf... gucke mich um ich hoffte es war nur ein schlechter
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traum.. nein immer noch in diesem keller.. scheisse was tue ich frage ich mich... geh einfach
zur schule sagt eine stimme zu mir... ich gehe zur bushaltestelle... die jungs stehen schon da
alle machen facksen nennen mich den stecher finden das cool ehren und respetieren mich
aber schon damals wusste ich das es garnicht so cool war nix respeltvolles nichts anmutiges...
ich streige in den Bus ein fahre zur schule nichts gegessen nicht geduscht keine schulsachen
dabei... ich kann keinen klaren gedanken fassen ich muss immer nur an diesen jungen denken
ich betete das er nicht tot war... in der schule angekommen setzte ich mich auf meinem platz
alle schauten mich so an als ich irgendwie anders war sie schauten so als wenn sie mich fürchteten.... ich frage mich ob sie es wissen, wenn sie es wissen weiss es auch die polizei und wenn
die polizei es weiss dann komme ich in den knast und wenn und wenn...es ging eine weile so
weiter... plötzlich klopfte es an der klassentür,,, 2 männer kommen rein Herr …. Scheisse dachte
ich mir nur... fuck was passiert jetzt... einer von ihnen sagt stehen sie bitte auf und kommen
sie bitte vor die tür... ich stehe auf und gehe raus alle gucken mich immer noch so komisch
an als wenn sie etwas wüssten... ich verlasse das zimmer... sofort packt mich einer der beiden
kripobeamten drückt mich und meinen kopf an die wand spreizt meine beine und durchsucht
mich.... ich weine wieder muss an meinen vater denken bete zu ihm... bitte vater es tut mir leid
bitte vater lass mich nicht im stich,,, bitte vater hilf mir... handschellen werden mir angelegt und
ich werde abgeührt.... wir gehen an dem fenster unseres klassenzimmers vorbei alle gucken
raus... noch nie in meinem leben habe ich so eine demütigung erfahren... ich habe mich so geschähmt.... einzelzelle auf der polizei wache ich werde befragt von mir werden fotos gemacht.
Ich werde in die verbrecher kartei aufgenommen... sobald ich auch nur eine minute alleine bin
fange ich an zu weinen... immer wieder die frage junge wieso hast du es gemacht ?
Sie fragen mich ob ich meine eltern anrufen will... welche eltern frage ich sie zurück mit
einem weinenden lächeln... irgendwie haben sie meine oma und meinen opa ausfindig gemacht
und zu mir geholt... schläge hätte ich erwartet... nein umarmt haben sie mich und gesagt es
wird alles wieder gut mein junge es wird alles wieder gut... dem deutschen ging es gut hieß es...
nach diesem satz habe ich einfach nix gefühlt keine reue kein mittleid kein es fiel mir ein stein
vom herzen einfach nur eiskalt... es war irgendwie eifach alles leer... kein weinen mehr... es war
einfach alles weg... wieso weiss ich nicht... heute weiss ich damals ist einfach etwas in mir
gestorben... Gerichtsverhandlung... Mahnende Worte vom Richter, Mahnende Worte vom
Jugendamt, Mahnende Worte vom Staatsanwalt... es interessierte mich einfach nicht... es hatte
nix mit cool sein zu tun viel mehr war es glaub ich das mein leben mir einfach scheiss egal war..
ich fühlte mich so verlassen... gott verlassen... Geritschurteil wegen versuchten Todschlages
veruteilt sie Herr... das Landesgericht zu 3 Jahre auf Bewährung 3000 Arbeitsstunden 10000
Euro geldstrafe 6 Monate Kwabsos und sie werden fü 6 Monate einen Bewährungshelfer
unterstellt.. Mein Anwalt sagte mir nachher Herr... ich weiss nicht wie sie es geschafft haben
aber bevor sie das gerichtssaal betreten haben habe ich mit dem richter und staatsanwalt eine
gefängnissstrafe von 2 jahren verhandelt und das war noch gut für sie... wie ich es geschafft
habe keine ahnung ich sagte nix im gerichtssaal ich guckte nur auf eine leere wand und fragte
mich wann ich endlich hier raus kam... einmal draussen sollte alles anders werden dachte ich
mir... tzz von wegen... noch schlimmer wurde alles... meine Urteil wurde mein Name der
Stecher so nannten sie mich nun das war der name der mir vorraus eilte... die schule ließ nach
nur ein mittelmäßiger realschulabschluss... ich hing lieber bis nachts auf den strassen herum versuchte geld zu machen mit krummen dingen... nahm drogen und kippte mich mit alk zu ich war
kein penner dachte ich mr aber gelegentlich um den frust runter zu saufen ging das schon... ich
hatte etliche beziehungen keine länger als 3 monate das war mein gesetz nie länger als 3
monate bloß keine gefühle aufkommen lassen...es war uncoll gefühle zu zeigen. Du musstes
hart sein um respektiert zu werden. Du musstest härter sein als all die anderen die auch so
verdammt beschissens leben haben. Ein goldkette ein messer in der tasche ein schlagring in der
jacke das machte dich zum mann,.. so erhielten wir respekt von den anderen... das war unser
statussymbol schaute man uns in die augen waren wir alle nur kleine halbstrarke mit gebroche-
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nem herzen voll mit kummer und leid. Jeder auf seiner art und weise jeder mit seinen eigenen
ganz individuellen problemen. Jeder von uns hatte sein eigenes päckchen zu tragen... aber
anmerken liessen wir uns das nicht... wir verscuhten es mit krimminalität zu überspielen das war
unser schrei nach hilfe... ein schrei den niemand hört der alles nur noch schlimmer machte...
was wussten wir den schon... woher sollten wir wissen was denn richtig und was den falsch
war... wir haben es doch genau so aus dem elternhaus auf dem weg mit bekommen... wir
lebten in den tag hinnein schliefen bis zum mittag duschten uns assen eine kleinigkeit... machten uns fertig für den tag und die nacht... zur schule gingen wir nur noch um die kleinen
päckchien auf dem schulhof los zu werden... ein bisschen geld machen hiess es... ein bisschen
geld machen um vielleicht irgendwann aus diesem leben zu entfliehen... das wollten wir alle
auch wenn es keiner zu gab.... wir alle wollten nur ein wenig frieden in unserem leben haben...
wir wollten uns nachts nicht mehr in den schlaf weinen und morgens auch nicht mehr mit
tränen im gesicht aufwachen... einfach nur frieden in unseren kleinen zerbrechlichen herzen....
so vergingen tage, monate und jahre... schule beendet... realschulabschluss in der tasche und
kein bisschen erwachsener geworden... ein zwei jahre wollte ich noch zur schule irgendwie
hatte ich die schnauze voll von den ganzen fehltritten von den krummen dingern von der
gewalt von dem seelenlosen umherschwirren... ich musste etwas machen aber nur was ?
Mittlerweile bin ich 19 Ich besuchte eine weiterführende schule mit dem festen willen es
diesmal zu reissen es zu packen etwas aus mir zu machen ich wusste ich bin mehr als nur dieser
eine strassenjunge... ich sitze in der klasse es ist einschulung der erste tag... ich schaue ich um
alles nur so voll deppen dachte ich mir schon wieder juckte es mich in den fingern,,, ich konnte
nicht still sitzen ich wollte raus aufstehen die jungs anrufen einfach nur abhängen besser als hier
zu sitzen dachte ich mir... mein leben lang habe ich mich anders gefühlt ich hatte immer das
gefühl nicht dazu zu gehören ausgegrenzt zu sein.... ich stehe auf alle gucken mich an fragen
sich wo ich hin will ich ziehe mir mein hoody an und streife die kapuze über den kopf stecke mir
den ipod in die ohren... drehe voll auf schnappe mir meine schultasche und möchte gehen.....
ich hebe meinen kopf an und die tür geht auf... Sie kommt herein... ich schaue einfach nur in
ihre richtung ich kann meinen blick nicht von ihr abwenden... alles läuft in zeitlupe ab... sie
strahlt so.. ihr lächeln ihre haare ihre augen alles war so perfekt sie sah aus wie ein kleiner
engel... ich fühlte mich so komisch was ist das für ein gefühl frage ich mich was passiert hier
denke ich mir... es war wie eine achterbahnfahrt wenn mann die hände hebt nach der ersten
steigung und mit 200 kmh nach unten precht.. ich wollte es nicht glaube das war alles so irr
real... das war alles so fremd für mich so neu so wunderbar... ich setzte mich ganz austomatisch
auf meinen platz zurück.... bleib cool mann chill ein wenig das ist nicht echt sage ich mir...
heute weiss ich das dieses mädchien mir an diesem tag mein leben rettete... stunden vergingen
die schule ging zu ende... sie beachtete mich nicht ein einziges mal nicht einmal schaute sie zu
mir rüber.... ich war zum ersten mal der letzte der die klasse verliess... auf den weg nach hause
dachte ich die ganze zeit an sie.... ich wollte sie irgendwie haben.... dieses mädchen diese eine
diesen engel... wochen und monate vergingen und ich machte grosse veränderungen durch...
mein aussehen veränderte sich meine schulischen leistungen denn jetzt ging ich wieder gerne
zur schule--- meine haltung mein denken mein umgang... alles schien anders zu werden....es
kam so wie ich es mir erträumt habe, wir kamen irgendwie zusammen... zwei wunderbare jahre
begannen... zwei jahre voller liebe... ja ich wurde neu geboren... alles war so gut wie vergessen
kein leid kein kummer kein stress und alles so ruhig und friedlich... es schien so als wenn alles
was ich anfasste zu gold wurde... ich beendete die schule meldete mich an dem abendgymansium an wollte mich steigern wollte ihr zu liebe etwas aus mir machen ja ich wollte etwas in
meinem leben erreichen... einfach aufhören mein leben zu vergeuden... aufhören mein talent
zu verschwenden... und wahrhaftig ich hatte talente... ich steckte voller ideen ich blühte auf
und ich fand wieder den bezug zur meiner familie... ich wollte ein guter bruder werden ein
vorbild jemand auf den man stolz sein kann... ich neben dem abendgymnasium bewarb ich
mich um eine ausbildung ich bekam sogar eine zum bürokaufmann... ich bin kurz vor dem
zentral abi 3 monate fehlen mir ich bin gut vorbereitet.... ich kriege das hin 100 % sage ich mir
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ich bringe das zu ende...ich bin mittlerweile 21... eines morgens mein telefon klingelt es ist 7
uhr morgens ganz verschalfen ich hatte die ganze nacht durchgelernt nehme ich den hörer ab
und frage wer dran ist... keine antwort... nach sekunden des schweigens... eine weinende
stimme... hallo was ist den los frage ich die person... ey, ey er ist tod, er hat heute morgen ein
unfall gehabt und ist auf der stelle gestorben...mein handy fällt mir aus der hand... ich breche in
tränen aus... mein bester freund ist gestorben... die letze bezugsperson, der mit dem ich durch
dick und dünn gegangen bin, derjenige der alles über mich wusste...der den ich seit meiner
kindheit kannte... tod einfach tod....ich will es nicht glauben ich nehme das telefon reisse mich
zusammen wähle seine nummer... nur die mailbox... ich wähle die nummer seiner mutter... sie
sieht meine nummer und geht ran... schweigen... dann sagt sie mit leiser stimme ja dein bruder
ist nicht mehr da... wir brechen in tränen aus... ich nehme das handy und werfe es gegen die
wand es zerspingt in tausend teile.... ich schlisse mich in meinem zimmer ein... meine familie
hört auch davon sie wissen bescheid sie klopf an der tür und versuchen mich zu besänftigen...
aber ich reagiere nicht...etwas in mir verändert sich wieder....das gefühl kommt wieder hoch...
das eine gefühl das schon lange nicht mehr da war... mein herz schmerzt nicht es blutet es tut
so weh das ich es mir rausreissen willen... ich habe das gefühl das ich ersticke... ich kann nichts
machen ausser zu weinen.... ich weine den ganzen tag und die ganze nacht... irgendwann
sammele ich mich... es ist 0 uhr geisterstunde denke ich mir... ich ziehe meine sachen an alles in
schwarz... schwarze hose schwarzer hoody schwarze schuhe... ich gehe zur bank und hebe geld
ab... ich laufe zur tankstelle mit verheulten augen... ich kann einfach nicht aufhören zu weinen... ich stehe an der kasse. Die frau guckt mich an als wenn sie einen gespenst gesehen hat
ich fühle mich wieder so anders so alleine... die leere kommt wieder auf und dieser stechende
schmerz in der brust... alles ist kriese... ich bestelle eine flasche jack daniels... jacky mein bester
freund denke ich mir in diesem augenblick.. du verlässt mich nie... ich nehme meine flasche und
verlasse die tankstelle... ich mache mich auf den weg... ich geister wieder durch die strassen von
hildesheim... die flaschen in der hand die kapuze über den kopf gestreift und der i pod in den
ohren... ich trinke und laufe trinke und laufe trinke und laufe... irgendwann heute weiss ich
nicht wie ich da hingekommen bin stehe ich auf dem schulhof meiner alten grundschule... ich
fange wieder an zu weinen... ich sitze dort bis zum morgengrauen alleine... ich lasse mein leben
hundert mal Review passiern... alles kommt die guten und die schlechten zeiten... und vorallem
denke ich an meinen bruder ach junge was hatten wir für eine grandiose zeit... nur scheisse im
kopf aber wir haben gelebt... ich trinke wieder... der ist für dich bruder auf das du in frieden
ruhst... es ist 7 uhr morgens... kinder kommen zur schule... kennt ihr diesen blick von kindern
wenn sie etwas nicht verstehen und dich ganz ängstlich und verwundert ansehen? Ich sehe
diese kinder und muss an meine kindheit denken tränen über tränen eine stunde sitze ich da...
ich nehme meine flasche und mache mich auf den weg zur beerdigung... sein leichnam soll
heute in unser land geflogen und um dort begraben zu werden... ich mache mich auf den weg
dort hin ich will abschied nehmen das bin ich ihm schuldig.... ein letzter schluck aus der flasche
sie ist leer und ich fertig... am ort angekommen sind auch schon andere menschen die ihr
mittleid ausdrücken wollen... ich komme in den raum besoffen veheult vollkommen fertig... alle
staaren mich an als wäre ich ein gespenst alles kennen mich sie wissen wer ich bin alle kennen
mein leid und meine geschichte... seine mutter kommt zu mir und drückt mich ganz fest... sie
weint ich weine alle im raum weinen... sie sagt zu mir bitte junge du darfst uns auch nicht
verloren gehen bitte tu dir das nicht an bitte bleib bei uns,,, ich höre ihr nicht zu ich will ihn
einfach nur sehen sie halten mich auf aber sie gucken mir in die augen und lassen mich dann
doch vorbei... da liegt vor mir... da liegt mein ganzes leben in einem sarg ich breche zusammen
und kann nicht aufhören seinen namen zu schreien... alle kommen um mich raus zu holen sie
packen mich und zerren mich raus und ich schrei mir meine lunge aus dem leib... sie nehmen
mich vor die tür versuchen mich zu besänftigen junge das geht vorbei jeder von uns geht dein
schmerz vergeht... ich lache und weine zugleich... ich gucke in die runde und frage sie was ist
schmerz ? Kennt ihr schmerz ?... keine antwort alle schweigen... ich drehe mich um und gehe...
viele tage vergehen viel alkohol fliesst in meinen körper... meine große liebe versucht mich
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ununterbrochen zu erreichen sie steht vor der tür schreit meinen namen... sie ruft mich an
spricht auf meine mailbox aber keine reaktion... weitere tage und wochen vergehen noch mehr
alkohol fliesst in meinem körper... ich weiss nicht wie lange das so gegangen ist... ich habe die
zeit vergessen... in diesen wochen und monaten wollte ich nur alleine sein... ich und mein
bester freund jackie... es war kein durchdringen zu mir... jeden abend ging ich zum schulhof
und trank dachte nach und weinte... irgendwie hat meine große liebe über umweg rausgefunden das ich mich abends dort aufhielt...eines nachts ich weiss nicht wie spät es war stand sie
vor mir... wir standen uns minutenlang gegenüber sie wollte sich nähren aber ich liess es nicht
zu ich war kalt und abweisend. irgendwie konnte ich nix empfinden alles war wir weggeblasen
ich wollte ihre nähe unwohl ich bat sie zu gehen... alles was ich wollte war dass sie sich umdreht und verschwindet... sie liess sich nicht abwimmeln und weinte . Irgendwann sammelte sie
sich und sprach zu mir... weisst du was?... ich sah sie an und wartete... ich habe angst vor dir …
ich habe einfach angst vor dir... schon am ersten schultag ist mir dieser leere blick von dir
aufgefallen... immer wenn ich dich ansehe weiss es nicht was du fühlst... dein blick hat mir
schon immer angst gemacht... du guckst so als hättest du keine seele... sie bricht in tränen aus
und läuft davon... ich schüttel nur den kopf grif mir die flasche und trinke... trinken das war das
einzige was ich zu der zeit gut konnte... es wird wieder hell ich mache mich auf den weg nach
hause... auf den weg nach hause... auf dem weg in meiner trunkenheit kamen ihre worte
wieder in mein gedächtniss... keine seele... leerer blick was meint sie damit... ich weiss nicht
wieviel zeit verging bis ich mich wieder fing es war kurz vor august und meine ausbildung sollte
bald beginnen.. der vertrag war schon lange vorher unterzeichnet... mein abendgymnasium
schmiss ich hin... kurz vor der ausbildung es waren etwa 2 wochen vorher träumte ich das erste
mal von meinem bruder... genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern ich weiss nur das er
sagte... steh auf es ist schon spät.... ich wusste was er damit meinte ich musste diese ausbildung
machen... so sollte es sein... ich begann die ausbildung und beendete sie... ich versuchte mich
zu fangen und zu rehabilitiern wieder fuss zu fassen ich musste wieder ordnung in mein leben
bringen... während meiner zeit in der ausbildung versuchte ich meine grosse liebe aufzusuchen... mittlerweile sind schon ein paar monate und jahre vergangen ich riss allen mut zusammen putzte mich raus und fuhr zu ihrem haus... ich verweilte einige minuten vor dem haus bis
ich den mut hatte zu klingeln... es klingelt... ich warte die tür geht auf... ihre mutter.. können
sie mir sagen ob sie zu hause ist... sie schweigt... und guckt so komisch... ich kenne diesen blick
so guckt mann wenn man schlechte nachrichten hat aber den gegenüber nicht traut sie zu
äußern weil man ihn nicht enttäuschen will... einige minuten des regungslosens schweigen
ergehen .. dann kommt ihr vater... wer klingt den noch so spät bei uns... er sieht mich er
schweigt ebenfalls... sie bitten mich dann doch herrein... sie erzählen mir von ihrer tochter wie
sie tage wochen und monatelang sich nachts in den schlaf geweint hat.. nicht ass und nicht
mehr lachte.. sie erzählten mir das sie sich veränderte das sie zum schluss so einen leeren blick
in den augen hatte.. schlussendlich konnte sie es nicht mehr ertragen hier zu sein und ist zurück
in die heimat gegangen wo sie nun lebt bei ihren grosseltern... ich stand auf und ging ohne ein
wort zu sagen... auch sie hat mich verlassen dachte ich mir... ich dachte auch an die worte ihrer
eltern mit dem leeren blick... komisch wie das leben doch einen für streiche spielt... ich wollte
nie wieder leid ertragen schwor ich mir... keine schmerzen und kummer mehr... mittlerweile bin
ich 25 und habe eine wunderbare frau geheiratet... ich habe mittlerweile fast 400 Bewerbungen
geschrieben um wieder ins Berufsleben zurück zu kehren.... bis dato ohne erfolg... alles was sich
anbietet sind Versicherungen und ihr struckturvertrieb... worauf ich gut verzichten kann... ich
habe gelernt das, dass leben voll von karma ist so wie du bist kommt es irgendwann zurück...
ich will der ehrliche und gewissenhafte mensch bleiben der ich mittlerweile bin... meine nase
passt einfach in keinen betrieb rein... ich bin zu schwarzhaarig für das arbeitsleben... sieht man
mich schaltet sich sofort die ampel auf rot … nein danke so einen wie sie brauchen wir nicht oh
gott ein ausländer der beklaut uns doch bestimmt oder er überfällt uns in der mittagspause...
wieso ich euch das ganze hier schreibe... dieser artikel sollte euch ein kleinen einblick in das
leben eines ausländers bringen... der mit der problematik der ausgrenzung und der ausserbe-
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trieb setzung schon seit jahren zu kämpfen hat... ihr sollt sehen das auch wir menschen sind...
wir haben grosse probleme familiär und nicht familiäre wir sind gewillt uns zu integrieren und
anzupassen... aber diese ausgrenzung macht es uns nicht leichter geschichten wie meine gibt es
zu tausende und ja die passieren auch in eurer nachbarschaft fragt mal einen jeder kann euch
eine geschichte wie diese erzöhlen... wir sind voll leid und kummer und aussageen wie jene von
sarrazin schnürren unseren hass nicht gegen das deutsche volk nein gegen die ausgrenzung nur
der eine schreibt den hass nieder der ander vergisst ihn oder will ihn vergessen indem er
krimminell wird was ich nicht gutheisse aber verzweifelung treibt menschen zu unerklärlichen
taten … hört endlich auf und anzusehen als wenn wir aliens oder sonstiges werden versucht
endlich mit uns zu leben... versucht uns zu verstehen... versetzt euch in unsere lage … hört uns
zu und ich verspreche wir werden das gleiche tun... schluss mit den gedanken jeder ausländer
ist schelcht und nimmt uns unsere jobs weg... vergisst nicht das unsere großväter mit ihren
eigenen händen dieses land aufgebaut haben.. klar es gibt fundamentalisten die hier erst
garnicht zur sprache kommen die sind schlecht und werden es auch immer bleiben... lasst uns
teil haben an der geschichte deutschlands und voneinander lernen... mir hat sich immer die
frage gestellt sollte ich politiker werden... ich meine einer wie ich einer vom volk einer der das
gute aber auch das schlechte kennt... NEIN deutschland und die wähler habe lieber einen wie
zu gutenber lieber an der spitze von nix ahnung aber hauptsache armani anzug und doktor titel
gekauft... deutschland ist mittlerweile ein kapitalistischer staat wo nur noch staatussymbole und
dprall gefüllte brieftaschen zählen... was interessiert und schon der bürger an sich ünterstützt
die reichen und lasst die armen an ihrer armut ersticken....... Lesst meine Geschichte und führt
euch vor augen das ich nicht der einzige hier im land bin der vom leid geprägt ist... Kindesarmut
weissenkinder und Behinderte gibt es an jeder ecke deutschland entwickelt sich zum schwellenland... gibt scheiss auf die gefakten statistiken ala arbeitslosenzahlen sinken wieder... deutschlands bruttosozialprodukt auf rekordhoch oder wirtschaftsaufschwung wie nie zuvor... scheiss
auf die propagander der nachrichtenzentrale... Macht die augen auf hört aufmerksam zu und
versucht endlich was zu bewegen... reisst das ruder um oder gott bewahre wir steigen ab zum
schwellenland... lernt mitteinander zu leben... nieder mit den fundamentalisten aber lernt eure
nachbarn zu schätzen... nicht alles haben böse absichten. Gibt uns eine reelle chance uns zu
beweisen ich meine vor 30 jahren hat auch alles wunderbar geklappt... ein zusammenleben in
harmonie... jetzt wo alle frustiert sind versucht man uns den miesepeter unterzuschieben... wie
das volk sollten unsere stimme erheben die augen öffnen und gegen diese politik wie sie zurzeit
betrieben wird die stirn bieten.. lasst nicht zu das dieses land von lobbyisten regiert wird... Bitte
liebe leser steht auf und wehrt euch gegen die politik die lobby und dem kapitalismus...es darf
keine politik auf eure kosten gemacht werden...
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Bahnfahren im Hartz
Didi Costaire - Autorin

Weichen wurden gestellt
und der Zug ist abgefahren
rast durchs globale Dorf
hält nur noch selten
Einzelne Gleise werden stillgelegt
Waggons abgehängt und verschrottet
weil sie sich nicht rentieren
Menschen fallen raus
Vielleicht kann jemand aufspringen
mit viel Glück in Ruhe einsteigen
gar seine eigene Bimmelbahn betreiben
Aber etliche Fußgänger
bleiben auf der Strecke
kommen nicht mehr hinterher
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Der Überfall
Felicitas Deister - AutorIn
￼
„So, Frau Bleckmann“, sagte Helga Winter, während sie die Geldscheine vor die Kundin auf
den Tresen zählte. „Nun können Sie sich in den Weihnachtstrubel stürzen.“
„Ach nein, die Geschenke für meine Enkel besorgt meine Tochter. Die Kinder wünschen
sich ja heutzutage so`n komischen Computerkram, damit kennt sich so ne alte Frau wie ich
nicht...“ Ein harter Stoß ließ sie zur Seite taumeln. Ungläubig starrte Helga Winter auf den
Zettel, den ein schwarzer Handschuh zwischen das Geld schob. Während die schwarze Hand
die Banknoten einstrich, las Helga die in ungelenken Großbuchstaben geschriebene Forderung:
ICH SCHIESSE SOFORT, WENN SIE ALARM GEBEN. ALLES GELD IN DIESE TASCHE !
Verständnislos blickte sie erst in die geöffnete Aktentasche, dann in das Gesicht des
Mannes, welcher ihr diese herrisch entgegenhielt. In den übergroßen Gläsern einer Sonnenbrille
spiegelte sich gespenstisch die durch die raschen Bewegungen ins Flackern geratene Flamme
der Adventskerze auf dem Tresen.
„Der Alarmknopf!“ fuhr es ihr durch den Kopf. Im nächsten Moment hörte sie den klickenden Schlitten einer Acht-mal-Acht und sah die Mündung auf sich gerichtet. Der Fremde
schien Gedanken lesen zu können. „Keine Dummheiten“, zischte er.
Helga bemerkte, dass seine Hand leicht zitterte. Ein kalter Schauder lief ihr über den Rücken. „Um Gottes Willen, er ist nervös! Wenn der durchdreht, knallt er dich über den Haufen.
Reiß dich zusammen, Helga!“
Betont langsam öffnete sie die Kasse und packte den Inhalt in die Tasche. Misstrauisch
verfolgte der Gangster jede ihrer Bewegungen. Er riss die prall gefüllte Tasche an sich und bewegte sich hastig rückwärts zur Tür. Dabei stieß er gegen die noch immer wie erstarrt verharrende Rentnerin. Entsetzt hielt Helga den Atem an, als sie sah, wie er drohend die Waffe auf
die alte Frau richtete. Im nächsten Moment rannte er hinaus, eine endlose Minute später heulte
auf der Straße ein Automotor auf.
Helga presste den Finger auf den Alarmknopf, dann verschwamm der festlich geschmückte Weihnachtsbaum in der Schalterhalle vor ihren Augen. Kraftlos ließ sie sich auf ihren Stuhl
sinken. Als Polizeibeamte durch den Eingang stürmten, stammelte sie ihnen, von Weinkrämpfen
geschüttelt, unzusammenhängende Worte entgegen. Der herbeigerufene Notarzt gab ihr eine
Spritze, dann brachte man sie ins Krankenhaus.
Frau Bleckmann war wieder zum Leben erwacht. „Zustände sind das!“ lamentierte sie.
„Wenns die Todesstrafe noch gäbe, käme so was nicht vor! Wie kriege ich denn jetzt meine
500 Euro wieder? So was nennt sich nun Rechtsstaat, wo eine wehrlose alte Frau schutzlos
jedem Mörder ausgeliefert ist. Die Polizei erscheint ja immer erst, wenn alles vorbei ist!“
Kommissar Hansen zwinkerte seinem Kollegen verstohlen zu: „Wie hats der bloß geschafft, lebend hier rauszukommen?“
Nachdem sie ihr Frühstück beendet hatte, räumte Ruth Bleckmann den Tisch ab. Nur die
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Tasse ließ sie stehen.. Sie holte die Kanne und goss sich den restlichen Kaffee ein. Dabei verschüttete sie einen Teil. Kopfschüttelnd wischte sie die Pfütze von der Wachstuchdecke.
„Ruth, du wirst immer ungeschickter!°“ schalt sie sich selbst. „Mit deinen 72 Jahren bist du
noch nicht alt genug, um so tüttelig zu sein. Nimm dich gefälligst zusammen.“ Dann schob sie
die Kaffeetasse zur Seite, setzte ihre Lesebrille auf und breitete die Zeitung aus. Auf der Lokalseite sprang ihr eine Schlagzeile in die Augen:
Bankräuber verunglückt bei Verfolgungsjagd
Interessiert las sie den Artikel:
Gestern wurde die Filiale der Volksbank in der Herderstraße überfallen. Ein
Zeuge, welcher den Räuber beim Verlassen der Bank beobachtet hatte, gab der
Polizei den entscheidenden Hinweis. Bei der Verfolgung verlor der Fahrer des
Fluchtautos auf der Landstraße die Kontrolle über das Fahrzeug , kam von der
Straße ab und überschlug sich auf einem Acker. Der Mann wurde schwerverletzt
geborgen, die Beute sichergestellt.
Mit einem Seufzen lehnte sie sich zurück und nahm die Brille ab. „Siehst du, Herbert, es
gibt doch eine höhere Gerechtigkeit!“ Seit dem Tod ihres Mannes kommunizierte sie in Selbstgesprächen mit ihm. Sie profitierte dabei von der Tatsache, dass er nicht mehr widersprechen
konnte. „Nun bekommen unsere Enkelkinder doch ihre Weihnachtsgeschenke. Bei der kleinen
Witwenrente wäre es diesmal nicht möglich gewesen.“ Sie trank ihren Kaffee aus, faltete die
Zeitung zusammen und stemmte sich hoch. Im Flur zog sie ihren schwarzen Wollmantel an.
Dann trat sie vor den Spiegel und stülpte eine graue gestrickte Mütze über die kurzgeschnittenen schneeweißen Haare. Ein prüfender Blick zeigte ihr eine korpulente mittelgroße Frau mit
fast faltenlosem Gesicht. Der Mantel spannte ein wenig. Darüber sah sie großzügig hinweg. Sie
griff ihre Tasche und die Handschuhe. „Na denn, auf zur Polizei!“
Ruth hatte es sich auf dem Sofa zwischen Kissen mit einer Kuscheldecke gemütlich gemacht. Auf dem Tisch brannten drei Kerzen am Adventskranz, Kaffeeduft entströmte einer
bauchigen, geblümten Tasse, daneben lag auf einem Teller ein dickes Stück Christstollen. Sie
hielt ein volles Glas Kirschlikör in der Hand und prostete dem silbergerahmten Foto ihres verblichenen Gatten zu. Es stand an der Wand gegenüber auf einer Anrichte. Zahlreiche Andenken
an gemeinsame Urlaubsfahrten leisteten ihm Gesellschaft.
„Zum Wohl, Herbert!“ sprach sie in feierlichem Ernst das Porträt an. „Ja, du lachst, aber
mir ist nicht danach. Dabei hätte ich allen Grund dazu, nachdem ich heute das Geld zurückbekommen habe.“ Sie nippte an ihrem Likör. „Stell dir vor, Herbert, was mir der Kommissar
erzählt hat. Der Gangster ist gar kein Gangster. Bis jetzt war das ein unbescholtener Familienvater. Er hatte eine kleine Tischlerei. Die schlechte Konjunktur und die noch schlechtere Zahlungsmoral seiner Kunden haben ihn in die Pleite getrieben. Dann hat ihn seine Frau verlassen.
Keiner weiß, wo sie ist. Nun sitzt er da, mit einem Haufen Schulden und zwei schulpflichtigen
Kindern.“ Sie schüttelte den Kopf. „Frauen gibt es heutzutage!“
Ruth unterbrach ihren Monolog und stellte das Likörglas auf den Tisch, um sich mit einem
Schluck Kaffee und einem kräftigen Biss in den Stollen zu stärken. Dann nahm sie den Faden
wieder auf.
„Seit zwei Jahren sucht er vergeblich eine Anstellung. Stell dir vor, Herbert, mit 45 ist
man heute schon zu alt. Er lebt von Hartz IV, das reicht nicht hinten und nicht vorn. Als ihm die
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Kinder erzählten, was sich ihre bessergestellten Klassenkameraden zu Weihnachten wünschen
und wohl auch bekommen werden, konnte er seine Armut nicht mehr ertragen. Er ist regelrecht
durchgedreht, Herbert. Die Waffe hatte er von seinem Vater geerbt. Sie hat ihn auf die Idee
gebracht.“ Sie setzte sich in eine bequemere Position und stopfte ein Kissen hinter den Rücken.
„Ach Herbert, die armen Kinder. Und ich habe mich auch noch gefreut, dass er verunglückt ist.
Ich schäme mich so.“
Mit einem Ruck richtete sie sich auf. „Herbert, ich möchte das wieder gut machen, aber
wie? Herbert! Sag was!“ Herbert lächelte.
Ruth näherte sich vorsichtig dem Krankenbett. Rolf Mertens blickte ihr mit finsterer Miene
entgegen. Er sah bleich und eingefallen aus, die Haut spannte pergamentartig über den Wangenknochen. Die Augen lagen tief in den Höhlen, das früh ergraute Haar klebte schweißnass
am Kopf. Ruth blieb am Bettende stehen. „Guten Tag, Herr Mertens.“ sagte sie leise. „Ich bin
Ruth Bleckmann.“
„Was wollen Sie?“ fragte er schroff.
„Ein bisschen zu Ihrer Heilung beitragen, hoffe ich. Ich bringe Ihnen Nachricht und Grüße
von Ihren Kindern.“
Die Züge des Patienten lösten sich auf, seine Augen füllten sich mit Tränen. „Warum besuchen sie mich nicht? Heute ist Heiligabend und ich...“ Seine Stimme versagte.
„Man lässt sie nicht zu Ihnen, Sie sind noch zu krank.“
„Und warum dürfen Sie...?“
„Weil ich den Weihnachtsengel vertrete, ich bringe gute neue Mär.“
Sein Mund verzerrte sich. „Ach du Schande! Eine von der Heilsarmee! Das hat mir noch
gefehlt! Verschwinden Sie!“
„Diesen Gefallen werde ich Ihnen erst dann tun, wenn Sie mich angehört haben!“
herrschte Ruth ihn an. „Halten Sie jetzt den Mund und lassen Sie mich reden!“
Verblüfft starrte Mertens sie an, dann grinste er matt. „Sie hören sich an wie meine Mutter. Ja, wenn die noch lebte, dann müsste sich mir keine Sorgen um meine Kinder machen.“
„Das müssen Sie jetzt auch nicht. Um Ihnen das zu sagen, bin ich hier.“ Ruth zog einen
Stuhl heran und setzte sich ans Bett. „Ich habe von Ihrem Schicksal erfahren und beschlossen,
Ihren Kindern zu helfen. Mein Schwiegersohn ist Leiter des Jugendamtes, meine Tochter hat
Sozialpädagogik studiert, ist zur Zeit aber nicht berufstätig. Sie wohnen auf einem Resthof und
haben zwei Kinder im gleichen Alter wie Ihre. Ich habe mit den beiden gesprochen. Meine
Tochter hat Ihre Kinder gestern aus dem Heim abgeholt und über Weihnachten zu sich genommen. Wenn Sie damit einverstanden sind, wären sie und ihr Mann bereit, die Kinder bei sich
aufzunehmen, bis Sie Ihre Haftstrafe abgesessen haben. Vielleicht bekommen Sie mildernde
Umstände. Ich werde ein gutes Wort für Sie einlegen, ich war nämlich bei dem Überfall dabei.“
Mertens zuckte zusammen. Ruth legte ihre Hand auf seine und lächelte. „Keine Sorge,
ich habe Ihnen verziehen, obwohl Sie mir einen tüchtigen Schreck eingejagt haben. Damit Sie
nach Ihrer Entlassung nicht wieder solchen Blödsinn machen, habe ich auch mit meinem Sohn
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gesprochen. Er ist Mitinhaber eines großen Möbelgeschäftes und wäre bereit, Sie als Verkäufer
anzustellen. Als Tischler verstehen Sie ja was von Möbeln.“
Mertens lag reglos mit geschlossenen Augen. Ruth drückte leicht seine Hand. Dann stand
sie auf und ging hinaus.
Schwester Ines drückte mit dem Ellbogen die Tür auf und stellte das Essentablett am Bett
ab. „Puh, ist hier eine Luft. Decken Sie sich bis oben zu , ich mache kurz das Fenster auf!“
Mertens tat, wie ihm geheißen. „Schwester, wie sehen Engel aus?“ Schwester Ines lachte.
„Na, so wie ich. Lange blonde Haare, schlank und weiß gekleidet. Denken Sie sich noch
Flügel dazu.“ Sie schloss das Fenster und entschwebte.
Mertens lächelte. „Nein,“ sagte er leise. „Heutzutage tragen Engel graue gestrickte Mützen und schwarze Mäntel, die ein bisschen spannen.“

+
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Eigene Erfahrungen, Wünsche und Hoffnungen
Birgit Ebeling - AutorIn

Ich sitze in meinem gemütlichen Wohnzimmer, meine weiße „Winkekatze“ ist aktiviert.
Die schwungvollen Geräusche machen mich hin und wieder darauf aufmerksam, dass sie das
Glück herein winken soll. Ein Geschenk meines Patenkindes. Sie ist der Meinung, ich habe alles,
mir fehlt nur ab und zu ein bisschen Glück. Und sie hat Recht, ich habe wirklich alles: gesunde
Kinder, eine liebe Familie, nette Freunde und Bekannte – und ich habe Arbeit. Ich bin eine von
den glücklichen Menschen, die Arbeit haben. Jeden Tag darf ich 8 Stunden lang ins Büro, und
ich habe auch noch Freude an meiner Arbeit.
Ist ein Job das Beste, was einem passieren kann?
Für die meisten Menschen sicher, aber es gibt genug, die auch zufrieden sind, wenn sie keine Termine oder andere Verpflichtungen haben. Das erlebe ich oft in meinem beruflichen Alltag
als Lohnbuchhalterin in einem Dienstleistungsunternehmen. Wir suchen oft Mitarbeiter für die
Unterhaltsreinigung und es gibt viele Interessenten. Nach den Einstellungsgesprächen ist die
Euphorie groß, der 1. Arbeitstag ernüchternd: Man muss arbeiten für sein Geld, man muss früh
aufstehen, oder am Abend noch mal los, wenn alle anderen vor dem Fernseher sitzen. Warum
soll ich mir das antun? Ich bekomme doch Geld vom Staat, ohne mich anzustrengen, kann
ausschlafen, essen, wann ich will, fernsehen – den ganzen Tag, und das Geld ist pünktlich auf
meinem Konto. Lass doch die „Dummen“ arbeiten.
Es gibt glücklicherweise auch Menschen, die anders denken und unbedingt arbeiten wollen:
Bloß weg von Hartz IV, kein „Schlange stehen“ im Job-Center, keine Anträge mehr ausfüllen,
keine Maßnahmen, die nicht weiterbringen – Mensch 3. Klasse sein!?
Wie oft höre ich Folgendes: Endlich Arbeit, auch wenn ich nur „putzen“ gehe. Das Selbstwertgefühl wird aufpoliert. Man kann wieder mitreden, hat Kolleginnen und Kollegen, quatscht
mal wieder mit Anderen über diverse Themen. Was für ein tolles Gefühl ist es, von meinem
eigenen, hart erarbeiteten Geld einkaufen zu gehen. - Ich weiß, wovon ich rede. Ich war selbst
arbeitslos. Habe ein Café sauber gemacht, und in einer Bäckerei verkauft.
Und vielleicht hat man irgendwann wieder die Chance, im erlernten Beruf zu arbeiten, so
wie ich - wer weiß?
Und dann macht es sich ebenfalls gut, im Lebenslauf keine „arbeitslosen“ Lücken aufzuweisen.
Ich wünsche mir, dass alle Menschen, die arbeiten wollen, auch Arbeit bekommen. Meiner
Meinung nach stimmt der Satz von früher nicht mehr: Wer arbeiten will, bekommt auch Arbeit.
Die Zeiten sind längst vorbei. Trotzdem glaube ich auch, dass es für Arbeitslose immer noch genug Geld gibt. Geld, für das sie nicht arbeiten müssen. Es müsste gestattet sein, gemeinnützige
Arbeit auf Arbeitslose zu verteilen um sie zu animieren, ihr Arbeitslosengeld aufzustocken. Nach
dem Motto: Wer zusätzlich arbeitet, erhält zusätzlich Geld.
- Und die Umwelt muss toleranter werden gegenüber den Menschen, die nicht studiert und
einen hochbezahlten Job haben, für die der Hauptschulabschluss das Größte und Beste ist, was
sie im Leben erreichen konnten und worauf sie auch stolz sein dürfen. Ebenso für unsere Mit-
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bürger, die keine optimalen Chancen im Leben hatten und keine Ausbildung machen konnten
oder unsere ausländischen Mitbürger, auch das sind Menschen, die zu uns gehören, denen wir
Achtung und Respekt entgegen bringen müssen, weil auch sie zu unserem Leben mit ihren zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten beitragen.
Mein Lebensmotto lautet: Alle Menschen als etwas Besonderes zu betrachten, denn Jeder
ist besonders. Ob arbeitslos oder hochbezahlter Job, jeder hat es verdient, freundlich und ohne
Vorurteile behandelt zu werden.
Ich bin 52 Jahre alt und wohne seit 4 Jahren wieder in Hildesheim-Himmelsthür. Nach einer
Ausbildung zur Bürokauffrau habe ich meinen Traumberuf als Sparkassenkauffrau erlernt. Nach
einem Umzug nach Wuppertal (aus beruflichen Gründen meines damaligen Mannes) musste
ich mich arbeitssuchend melden. Leider hatte ich keine Chance, in meinem Beruf zu arbeiten,
ich habe in einem Café sauber gemacht und später in einer Bäckerei verkauft. Nach einem weiteren Umzug nach Algermissen habe ich aus familiären Gründen (2 Söhne haben mein Leben
bereichert) wieder in einer Bäckerei gejobbt, dann hatte ich einen Jahresvertrag bei meiner
„alten“ Sparkasse. Leider wurde der Vertrag nicht verlängert, die Fusion mit Alfeld stand bevor.
Seit 1999 arbeite ich nun bei einem Mittelständischen Unternehmen in Hildesheim als Lohnund Gehaltsbuchhalterin. Ich bekomme jeden Tag mit, was auf dem Arbeitsmarkt abläuft und
darum nehme ich an diesem Wettbewerb teil. Nicht um etwas zu gewinnen, ich möchte einfach
meine Erfahrungen und Eindrücke weitergeben.
Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg und hoffe, dass interessante Texte eingesandt
werden. Am meisten freue ich mich auf Gedichte und bewundere die Menschen, die aus allen
Themen gereimte Texte zu Papier bringen.
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Was es ist – Hartz IV

(nach “Was es ist” von Erich Fried)
Lydia Eggers - AutorIn

Es ist nötig
Sagte Schröder
Es macht anders
Sagt das Kind
Es reicht, warum arbeiten?
Sagt der Schmarotzer
Es ist zu wenig
Sagt der Empfänger
Es ist mehr, als ich kriege
Sagt der Geringverdiener
Es macht Mama und Papa traurig
Sagt das Kind
Es ist genug
Sagt die Regierung
Es ist verfassungswidrig
Sagt das Gericht
Es ist zu wenig für Kultur und Bildung
Sagt die Opposition
Es macht Einsam
Sagt das Kind
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Stillstand
Sandra Ehlers - AutorIn
Gekündigt … Arbeitslos – wie ein Schlag ins Gesicht!
Fassungslos räume ich meinen Platz.
Nicht nur meinen Arbeitsplatz, sondern meinen Platz mitten im Leben.
Ich bin jung, dynamisch – und ausgebremst.
Nach dem ersten Schock atme ich tief durch und sage mir, dass alles halb so schlimm ist, ich
habe eine gute Ausbildung und werde schon was Neues finden!
Doch überall hört man dasselbe: Wirtschaftskrise!
Oder ich bin den Betrieben zu jung, habe zu wenig Berufserfahrung.
Doch die Alten wollen sie auch nicht…
Der ideale Arbeiter ist demnach 20 Jahre alt und bringt 30 Jahre Berufserfahrung mit, oder so
… jedenfalls bin ich es nicht.
Mein Alltag hat sich völlig verändert.
Ich stehe morgens nicht mehr auf, um zu arbeiten, sondern um Arbeit zu suchen, zum Amt zu
gehen, Bewerbungen zu schreiben, Vorstellungsgespräche zu führen …
Alles vergeblich
So geht die Zeit dahin, die Zeit des wertvollen ALG I, mit dem ich es gerade so schaffe, über die
Runden zu kommen.
Große Sprünge kann ich mir nicht mehr leisten, kleine nur noch ganz selten…
So bemerke ich, dass sich mein Freundeskreis schleichend immer weiter von mir entfernt.
Sie, mit ihren krisensicheren Jobs, die sich immer noch alles leisten können, verstehen nicht, wie
ich mich fühle, verstehen meine Situation nicht.
Neidisch lausche ich ihren Gesprächen über ihre Arbeit und die Dinge, die sie unternommen
haben, die ich mir aber nicht mehr leisten kann…
Wehmütig stelle ich fest, auch mal so gesprochen zu haben wie sie. Ich sagte, ich hätte keine
Lust, morgen wieder auf Arbeit zu müssen.
Und jetzt?
Jetzt wäre ich froh, wenn ich arbeiten gehen dürfte…
Bald merke ich, dass ich nichts mehr zu erzählen habe.
Unternehmen kann ich so gut wie nichts, also kann ich davon nicht erzählen und eine Arbeit
habe ich nicht mehr, von der ich, wie sie, erzählen könnte.
Ich fühle mich ausgeschlossen von ihren schnellen Leben und uninteressant, weil mein Leben
sich kaum noch bewegt.
Auch meine Eltern unterstützen mich langsam nicht mehr.
Sie meinen, ich bemühe mich nicht genug.
Wie kann ich denn nur keine Arbeit finden?
Schließlich gibt es doch genug!
Und: Früher hat es so was ja nicht gegeben!
Das motiviert ebenso gut wie die ständigen Absagen mit immer denselben abgedroschenen
Begründungen:
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Wir suchen keine Leute, Sie sind überqualifiziert, Sie sind nicht qualifiziert genug, Sie haben
nicht genügend Berufserfahrung und…
WIRTSCHAFTSKRISE!
Immer wieder Wirtschaftskrise!
Doch am schlimmsten sind Betriebe, die einen zu einem Bewerbungsgespräch einladen.
Man schöpft wieder neue Hoffnung, malt sich aus, dass das Leben bald wieder besser wird,
wartet gespannt auf die Zusage, alles nur, um dann zu lesen:
Leider haben wir uns für einen anderen, besser geeigneten Bewerber entschieden. Alles Gute
für die Zukunft!
MfG…
Alles Gute für die Zukunft?
Welche Zukunft ohne Arbeit!?!
Existenzängste plagen mich!
Alles stürzt auf mich ein: Wie soll ich mein Auto weiter bezahlen, mein Haus halten, einen neuen Job finden???
Und als ob das noch nicht reichen würde, wird man von der arbeitenden Allgemeinheit als Sozialschmarotzer beschimpft und ausgegrenzt.
Ich will doch arbeiten, aber es lässt mich keiner!!!
So verstecke ich mich bei mir zu Hause.
Allein.
Um die Stille zu füllen schalte ich den Fernseher an.
Lasse mich berieseln von Sendungen, die mich gar nicht interessieren, aber meine quälenden
Gedanken, darüber, wie es weiter gehen soll, betäuben.
Ich wäre gern nicht mehr allein.
Hätte gern jemanden, der mich versteht, der mir wieder Mut macht.
Doch den richtigen Jemand kennen zu lernen ist mir so gut wie unmöglich.
Wer will mich schon?
Also vielleicht ein Haustier?
Ich hätte schon immer gern einen Hund gehabt, doch das ging nicht, da ich ja arbeiten war.
Jetzt könnte ich mir endlich einen Hund anschaffen
Doch halt!
Wie soll ich die Kosten für so ein Tier tragen?
Und was, wenn ich wieder Arbeit finde?
Dann könnte ich mich nicht mehr um das Tier kümmern…
Also bleibe ich allein…
Allein, am Rande des Abgrunds
und warte.
Warte darauf, dass mich eine meiner Bewerbungen rettet, indem sie mir einen neuen Arbeitsplatz einbringt, mich zurück ins Leben holt
DENN LEBEN, DAS HEIßT: VERÄNDERUNG!
Doch ich verändere mich nicht.
Ich bin stillgelegt.
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Warteland
Ingrid Frank - AutorIn

Wortvermessung
Die Reise war lang gewesen. Es gab keine Worte, die die Angst, die Ungewissheit, die
Sehnsucht, den Schmerz vermochten zu beschreiben. Keine vertrauensbildenden Worte. Keine
Worte außer denen die man minutiös aufgeschrieben hatte. Am 25.06. zwischen 12.30 und
13.30 Uhr und dann wieder zwischen 15.00 und 16.00 Uhr so stand es in dem Protokoll. Vor
eineinhalb Jahren war das. ‚Bundesamt für die Anerkennung von Flüchtlingen’ so hieß der Ort,
von dem er wusste, dass da jemand über sein weiteres Leben entscheiden würde. Die Worte
wurden dort gewogen und gemessen und ihr Gehalt wurde von allen Seiten auf seine Stimmigkeit hin untersucht.
Mit Worten, so hatte er bislang gedacht, erzähle man Geschichten, streichele, schmücke,
lobe, schimpfe man; Worte, so wusste er, berührten die Seele, sie könnten warm und kalt sein,
prickeln, langweilen, aufregen, erregen, überzeugen, neugierig machen - all das. Dass man sie
wiegen und messen und auf die Weise untersuchen konnte, wie sie es mit seinen Worten über
sein Land, seine Flucht, seine Familie machten, das hatte er bislang nicht gewusst. Seit er es
wusste, ging er mit Worten sparsamer um.
Die Untersuchung seiner Worte dauerte noch an. Er war angekommen und auch nicht.
Denn vom Ausgang der Untersuchung würde abhängen, ob er hier leben dürfe und arbeiten.
Wohnen, Lieben und Leben und Arbeiten.
Wenn sie seinen Worten Glauben schenken würden, würde er sein dürfen. Wenn er auch
Arbeit hätte, würde er aus der Unterkunft ausziehen können. Er hätte Geld statt Wertgutscheinen. Er würde eine Summe nachhause schicken zu seiner Mutter. Wenn er das alles könnte,
wäre er angekommen.
Landerfassung
„Hau ab von hier“, hatte sie gesagt und dabei geweint. Er wusste es war wegen der
Schwester, die sie erschossen hatten, wegen des Bruders der noch lebte, aber ohne Beine. „Hau
ab“ hieß, „mein Sohn ich liebe dich, aber besser du gehst fort von hier, weit fort.“ Er wusste,
dass sie Angst um ihn hatte und oft weinen würde. Er wusste von ihrer Hoffnung, dass er es
schaffen würde: Das bessere Leben, ohne Angst, ohne Krieg, ohne Hunger.
Alle wussten es: War man erst einmal da in Europa, am besten Deutschland, dann würde es
leicht sein. Wenn man fleißig wäre und arbeiten könne, dann wäre es möglich Geld zu verdienen. Geld mit dem ein anderes Leben möglich wäre: Sicherer und satter.
Er wusste nicht viel von Deutschland. Man würde von links nach rechts lesen müssen und in
anderen Buchstaben schreiben als denen, die er gelernt hatte. Er war gerne zur Schule gegangen. Er hätte gerne mehr gelernt, gerne mehr gewusst, auch über Deutschland. Einige Fußballspieler kannte er, Müller zum Beispiel oder Schweinsteiger, Namen die ihn stolz machten, wenn
es ihm gelang sie auszusprechen.
Er wusste nichts von der Schwierigkeit einen Deutschkurs zu finden, nichts von der Mühe
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Umlaute zu lernen und Dativ und Akkusativ zu unterscheiden oder Präpositionen zuzuordnen.
Über dem Tisch’, ‚auf der Mauer’, ‚in der Schule’ und ‚in meinem Haus’ lernte er zu sagen. Es
würde ihm erleichtern eine Arbeit zu finden in dem Land in dem er nun lebte.
Grenzbegehung
Er wohnte mit vielen in dem Haus in dem er wohnen musste. Männer, Frauen, Kinder aus
unterschiedlichen Nationen. Mit Fatma teilte er sich Zimmer und Bett. Sie hatten sich im Lager
in der Nähe dieses Bundesamtes kennengelernt. Sie hatte ihm von sich erzählt und dabei
geweint. Er hatte sie getröstet. Und geküsst. Sie wärmte ihn. Er heiratete sie. Foto Vor einem
halben Jahr hat sie Farid entbunden, seinen Sohn. Er ist stolz auf beide. Er wird mit ihnen in
einem anderen Haus wohnen, dann wenn er Arbeit hat; dann wenn sie seinen Worten glauben
werden, wenn er seinen Pass wieder haben wird und den richtigen Stempel: ‚Aufenthaltsgestattung‘, ‚Aufenthaltsgenehmigung‘… ‚Aufenthalt‘ auf jeden Fall nicht ‚Duldung‘; ‚Duldung’
- dieses Wort heißt: Warten heißt: Mit Gutscheinen einkaufen gehen; heißt: Nicht jede Medizin
bekommen. ‚Duldung’, dafür findet er keine Übersetzung in seiner Sprache. Es ist ein kaltes
Wort. Manchmal macht es ihm Hoffnung und manchmal lässt es ihn sehr traurig sein.
Wirklichkeitsweitung
Warten macht müde. Traumlose Wartenächte ohne Schlaf zermürben; - die anderen traumschweren foltern die Seele mit Bildern. Er bekommt Kopfschmerzen, will nichts essen, die
Gelenke stechen, die Fußsohlen brennen, er will nicht darüber reden. Auch nicht mit Fatma,
der würden ihre eigenen Geschichten einfallen. Die könnte er nicht ertragen ebenso wenig wie
die Bilder im Fernsehen von schreienden Menschen, Panzern, Schießereien. Er kann sie nicht
aushalten die Bilder, er kann den Apparat nicht ausschalten, es fühlt sich an wie Verrat. Er tut
es doch, dem Sohn zuliebe. Er ist es der ihn durchhalten lässt zu warten. „ich bitte um eine
Arbeitsgenehmigung“; „ich frage ich nach dem Stand meines Asylfolgeverfahrens…“, „bitte
ich um eine eingeschränkte Arbeitserlaubnis…“
Es gibt Menschen die ihm helfen. Er hofft, dass sie ihm helfen anzukommen. Er hofft für sich
und für Fatma und Farid.
Er wird alle satt machen, und es wird wieder warm sein und froh in ihrem Leben. Er träumt
davon einmal als Bäcker zu arbeiten oder als Koch.
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Ökonomie statt Leben
Egon Görg - AutorIn

Eingekerkert von Klagen
wurzelt der Fuss
in faulender Erde
umnachtet durch Angst
getrieben rücksichtslos Aktien
die Leben bewerten
und Produktionsdaten
in der Seelen, Herzen und Sonnen
museale Träume sind
verschlossen im Nimmerland
im Tod
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Traurigkeit
Maik Graße - Autor

Für gewöhnlich beginnt sein Tag nicht vor Mittag, weil die Stunden sonst zu
lang werden. Heute war er seit langer Zeit erstmals wieder vor 11:00 Uhr
aufgestanden. Er hatte einen guten Grund dafür. Der Mann hatte ihm gesagt,
dass er ihn heute Abend wieder sehen will. Er würde ihn angemessen
belohnen. In der Erwartung einer hohen Geldsumme hatte Lorenz keine
Bedenken, sein Konto vollständig abzuräumen und sich einen schönen Tag zu
machen. Mit den 22,75 EUR ging er in seinen Supermarkt. Mit zwei Beuteln
Schwarzer Krauser, den zugehörigen Blättchen, einer Flasche Chantré und
sechs Flaschen aus Braunglas mit je 0,5 l seines Lieblingsbieres kam er wieder
heraus. Bis zum Abend würde das reichen, wenn er keine Freunde einlud.
Lorenz stellte sich vor, wie er den Finderlohn verwenden würde. Als sein Vater
noch lebte, wollte er immer Fotograf werden. Sein Vater war Architekt. Als die
Aufträge weniger wurden und die Rechnungen mehr, sprang er von einer
Brücke. Er hatte keinen Brief hinterlassen, nur Schulden. Statt Fotografie
lernte Lorenz Wirtschaft. Zuerst in einer Hinterhofkneipe, später als Leiter
seines eigenen Kiosks. Er hatte viele Freunde in der Zeit. Freunde, die
anschreiben durften und Freunde, die das gern taten. Sogar eine Frau hatte
Lorenz kennen gelernt. Der Bank sagte er, dass er ein zweites Geschäft
eröffnen möchte. Mit dem Kredit konnte er ihr jeden Wunsch erfüllen. Als das
Geld verbraucht war, ging sie. Es folgten der Kiosk und zum Schluss die
Freunde. Nur die Schulden blieben.
Aber Lorenz bekam die staatliche Anerkennung, wie er gern sarkastisch sagte.
Staatlich anerkannter Alkoholiker. Nach drei abgebrochenen Versuchen galt er
als nicht mehr therapierbar. So hatte er sich sein Leben eingerichtet.
Grundversorgt, eine kleine Einzimmerwohnung, abgewetzte Möbel, zeitlose
Klamotten und ein Bündel unerfüllter Träume.
Kinder würde er fotografieren. Offene Gesichter ohne Hintergedanken.
Lachende Portraits mit großen Augen. Er würde sich eine Digitalkamera
kaufen, ein kleines Notebook dazu. Vielleicht könnte er sich mit dem Geld die
ersten Monate in einem Fotostudio einmieten. Er betrachtete den silbernen
Reif in der Hand und war sich sicher, es würde auch für ein halbes Jahr
reichen. Genügend Zeit für die erste Ausstellung und danach würde er sich
von seiner Kunst ernähren können.
Der Hilfsjob im Dom war sein großes Glück. Zwischen den Tonscherben und
Knochen glitzerte es ihn an. Sofort hatte er seine Hand darauf gelegt und sich
nichts anmerken lassen. Etwas trockene Erde darüber und den richtigen
Moment abwarten, dachte er. Aber sein Gewissen hatte ihn schnell davon
überzeugt, den Fund doch zu melden. Die Archäologen waren begeistert. Sie
skizzierten das Fundstück und diskutierten über die Bedeutung der schwer
lesbaren Inschriften. Lorenz wollte lieber über den Finderlohn sprechen. Der
Kirchenarchäologe meinte, dass es keinen Finderlohn geben würde, weil die
Sache nie verloren sondern nur vergessen worden war. Außerdem habe er die
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Lunula während der Arbeit gefunden, so dass seinem Arbeitgeber der
Finderlohn zustehen würde. Wenn überhaupt, würde er vielleicht eine kleine
Geste, einen kleinen Bonus, erhalten. Lorenz fand das ungerecht. Als die
Archäologen eine Pause machten, steckte er das Fundstück in seine
Jackentasche. Auf der Toilette legte er die Lunula in seinen Leergutsammlerleinenbeutel und warf das Bündel aus dem Fenster. Nach der
Arbeit würde er seine Beute dort abholen. Den Rest des Tages bemühte er
sich, ein unauffälliges Gesicht zu machen. Das konnte er gut. Niemand
verdächtigte ihn. Die Archäologen glaubten, der Amtsleiter hätte das
Fundstück zur Auswertung ins Landesamt nach Hannover mitgenommen. Sie
waren stinksauer, dass sie darüber nicht informiert worden waren.
Dem Polizisten hatte er später gesagt, dass er die Lunula bei der Übergabe an
die Archäologen zuletzt gesehen hatte. Danach nicht mehr. Die Polizei hatte
ihm geglaubt. Tage später hatte ihn der Mann angesprochen. Lorenz hatte sich
noch gewundert, woher er seine Adresse hatte. Die Lunula sei für ihn
unverkäuflich, hatte er gesagt. Sie sei viel zu auffällig. Niemand würde sich als
Hehler daran trauen. Sie hatten über Finderlohn gesprochen. Der Mann hatte
gesagt, dass er sich darum kümmern würde.
Als es Abend wurde, stand Lorenz am Treffpunkt. Zwischen den Containern
für Altpapier, Glas und Kleidung war er gut getarnt. Der Mann kam pünktlich.
Lorenz gab ihm den Leinenbeutel mit der Lunula. Dann hatte er ein Tuch mit
Chloroform vor der Nase. Lorenz wurde ohnmächtig. Der Mann drückte ihm
sein Knie auf den Hals, bis die Atmung aussetzte. Er leerte eine Taschenflasche
zähflüssigen, braunen Schnaps auf ihm aus. Vermutlich wussteer gar nicht,
dass Lorenz keinen Kräuterlikör mochte. Dann schob er den Deckel des
Papiercontainers auf, wuchtete den leblosen, nach Alkohol stinkenden Körper
hinein und bedeckte ihn mit alten Zeitungen. Am nächsten Morgen war der
Abholtermin. Die Männer von der Müllabfuhr rollten den lichtblauen
Papiercontainer heran und hakten ihn in die Hebevorrichtung. Der federunterstützte Schiebedeckel wurde beim Anheben automatisch geöffnet.
Die Hydraulikpresse verdichtete den Inhalt. Lorenz hätte in drei Wochen
seinen 49. Geburtstag gefeiert.
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Es gibt immer einen Weg!
Gerda Gutberlet-Zerbe - AutorIn

Arbeitslos zu werden und zu sein ist oft ein bitteres Los,
es stellt die Betroffenen ganz schön abseits und auch bloß.
Meist kann der Arbeitslose rein gar nichts dafür,
das Unternehmen hat es so beschlossen,
der Mensch muss weg vom finanziellen Topf,
kurzum er wird schnell „abgeschossen“.
Der Vorstands-Vorsitzende und seine Mannen,
haben sich wieder einmal geleistet große Pannen.
Herhalten muss deshalb der „kleine“ Mann mit seinen Job,
Tandiemen und Boni stimmen nicht mehr,
kommt es den Verantwortlichen in den ‚Kopp’.
Auch längere Krankheitszeit, sei sie auch für dich grausam und lebensgefährlich,
schnell bist du entlassen aus dem Unternehmen, da ist der Chef auch ganz ehrlich.
Getarnt als „Umstrukturierung“, damit rechtlich keine Konsequenzen können entstehen!
Doch dann dein Glück, du könntest du schon vor dem Ausscheidungstermin zu einer neuen
Arbeitsstelle wieder gehen,
und willst deshalb das bisherige Unternehmen früher nun verlassen,
falsch gedacht, denn der Chef will dich keineswegs jetzt ausscheiden lassen….
Aber du bist ja eine Kämpfernatur
und ein anderer hilft dir natürlich auf die Spur.
Gibst du bei Bewerbungen später an, ohne Job zu sein,
ist das für dich die allergrößte Pein:
Dein künftiger Verdienst wird oft viel zu klein,
um dich zu ernähren, brauchst du jetzt Garten und ein eigenes Schwein.
Aber bleibe cool und denke einmal gründlich lebensbejahend nach,
es gilt eine gute Idee umzusetzen, die besser ist als Jahre Arbeitslosen-Schmach.
Rennst du damit von Bank zu Bank ohne irgendeine hilfreiche Unterstützung,
denke dran, erfolgreiche Menschen kamen mit ihrer Idee reichlich am Anfang ins Schwitzen.
Immer nur Absagen, doch sie blieben hartnäckig und dran.
Ich rate dir, mache es genauso und bald bist DU vorne an.
Versuche dich mit viel Initiative, eigener Arbeit und als Visionär,
du kannst es sicher ebenso gut und hast bald große Ehr.
Ich wünsche dir, verschenke keine Zeit, um über dein Schicksal nachzudenken,
du hast es in der Hand, kannst alles mit Kopf und Tüchtigkeit schnell wenden:
Höre auf, ständig darüber zu reden, wo du gearbeitet hast,
sondern beginne darüber zu reden, was du arbeiten magst….
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Und zu guter Letzt, das ist mein erfolgreicher Tipp,
Sparsamkeit, Ehrlichkeit, Tüchtigkeit gepaart mit Visionen, das gibt dir Lebens-Kick.
So kommst du rund in dieser Welt und brauchst niemanden zu fürchten;
sogar als Arbeitsloser hast du deine Chance genutzt; sie trägt dir fortan eigene Früchte.
Alles Gute und bleib wirklich dran,
so bist du heute schon ein erfolgreicher Mann.
Arbeitslos zu sein ist dann niemals mehr dein Ding,
sei jetzt fröhlich, dein Schicksal hat sich gewendet, DU bist jetzt King.
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Ohne Titel
Stefan Hanebeck - AutorIn

Der erste Knick in meiner Karriere-Leiter hatte die Prüfungskammer gegeben. Es durften nur
eine bestimmten Anzahl von Industriekaufleute durch kommen. Danach gab es denn die zweite
Prüfung die dann natürlich bestanden wurde.
Nun hatte ich gleich einen Job beim Schulbuchanbieter bekommen. Allerdings immer auch
nur auf Wochen befristet. Nach Wochen wurden Monate daraus. Nach der dritten Verlängerung durfte man nicht weiter verlängern, sonst wäre man ja fest angestellt. Meine Flexibilität
wurde mit den Jahren immer größer und auch die Erfahrung. Nur die Spannbreite meiner
Tätigkeiten wurde größer und dadurch konnte ich natürlich in keinem Gebiet mehr als 2 Jahre
Berufserfahrung nach weisen.
Meine letzte Tätigkeit war sogar ein Umzugs- Lagerhelfer. Das konnte man auch mitmachen
für einen Monat. Perspektiven bekommt man mit über 40 Jahre auch nicht mehr. Selbst von
Zeitarbeitsfirmen wird man noch nicht mal mehr eingestellt obwohl man mehrere Vorstellungsgespräche hatte.
Es ist schon ganz schön depremierend, wenn man trotz eifriger Bemühungen und der ständigen Bewerbungsflut immer noch keine geignete Arbeitsstelle bekommt. Man geht ehrenämter ein in den Schule und selbst da gibt es schon irgendwelche Neider die einen die Sachen an
der Arbeit des Ehrenamtes vermiesen. Da werden falsche Spiele gespielt. Bis ich mein Ehrenamt
schließlich nieder gelegt hatte, weil falsche Spiele spielt niemand mit mir. Ich habe zwar keine
Tätigkeit bin aber nicht zu blöde, wenn auch manche Menschen das schließen könnte, weil
man angeblich zu blöde ist Arbeit zu bekommen.
Da kriege ich einen Hals, wenn es heißt, die Job Center Leiterin Frau Fricke will Arbeitssuchenden das Arbeiten erleichtern, damit man wieder schnell in Arbeit kommt. Da soll es ein
Programm geben, was sich besondere Eignung oder Fähigkeiten der einzelnen Arbeitssuchenden nennt. Ich wäre bestimmt schon längst Führungskraft oder bzw. eine gut ausgebildete Kraft
für die Arbeitswelt, wenn man eine Chance kriegt zu zeigen wie gut man tatsächlich ist.

Da ist man bemüht einer Arbeit oder eine Fortbildung nach zu gehen, damit die eigene
Kinder es besser haben als ich später und dann wird auch daraus ein Strick gedreht. Als Alleinerziehender kann man das total vergessen mit Arbeit und jungen Kindern. Da sollte auch mal
schnell etwas passieren.
Man will flexibel sein und darf es nicht sein.
Da reden alle von Arbeitslosigkeit sinkt und die Arbeitgeber wollen wieder mehr ältere erfahrene Arbeitssuchende einstellen und dann kommt einem auch nix dabei raus.
Man möchte doch auch mal wieder wünsche und Träume verwirklichen.
Meine Zeugnisse sind so umfangreich.
Arbeitgebern bei denen ich gearbeitet hatte waren die Continental AG, Daimler Chrysler,
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Norddeutsche Landesbank, Ampega Investment, Pelikan Hardcopy Deutschland, Post AG, DeTeImmobilien, Schroedel Verlag, Körting Heizungshersteller, Informatikzentrum Niedersachsen,
Niedersächsisches Landesamt für Bezüge und Versorgung und noch weitere.
Jedenfalls kann man sich nicht dabei wohl fühlen immer angewiesen zu sein von irgend
Jemanden und auch ständig zu Tafel zu fahren um Lebensmittel zu holen. Man will doch mal
raus aus diesen Trott.
Wenn man überlegt was man sich leisten konnte alles und worauf man alles verzichtet. Andere Menschen meinen man könnte gut mit dem Geld leben und bräuchte nicht mehr arbeiten.
Was total daneben ist. Ich mölchte nur mit einem wechseln die Arbeit die ich dann machen
könnte, dann würde keine einfach so daher reden und sagen es ist alles schön.
Dazu kommt noch das man blöde angeschaut wird, weil man ja nicht arbeítet und wie man
herum läuft. Ich betätige mich sportlich laufe meine Runden durch die Dorfschaften hier vor
Ort. Sonst würde einem die Decke auf dem Kopf fallen. Durch ein Feuer hatten wir unser Auto
verloren. Wir konnten uns mit Mühe und Not gerade noch ein nach der gezahlten Versicherungssumme ein neues gebrauchtes kaufen. Nun ging es um 9,00 Euro die eingesammelt werden sollte wegen ein Zeltfest von unserer Tochter. Selbst da hatte sich niemand bereit erklärrt
die 9 Euro vorzustrecken für uns, weil wir leider kein Geld mehr dafür hatten. Das muß man
sich mal vorstellen, obwohl wir das Geld wieder bekommen würden nach Antragsbearbeitung.
Wie schlecht muß man bei Leuten stehen damit man so hingestellt wird?? Dabei ist man
unverschuldet arbeitslos geworden. Das grenzt an Idiotie der Menschen.
Respekt kennt keiner mehr. Dabei wäre es so schön wieder den Fuß in die Gesellschaft zu
bekommen und wieder da mitten im Leben drin zu stehen und zu sagen man gehört endlich
wieder dazu.
Nur wann? Wann sind wir soweit das wir die Chance bekommen.
Meine Motivation heißt weiter bewerben und nicht den Kopf hengen lassen. Gegebenfalls
den Frust weglaufen.
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Der Kunde im Jobcenter – Nummer oder Mensch?
Inge Hannemann - AutorIn

Der Himmel ist grau, die Wolken ziehen vorbei und Herr. W. ist betrübt. Soeben kam er
von seiner Erstmeldung aus dem Jobcenter zurück. Ein Jobcenter, welches er bisher er
nur von außen kannte. Ein Wort, welches er bisher nur aus den Medien kannte und hoffte,
niemals zum Kreis der Betroffenen zu gehören. Nun gehört auch er dazu.
32 Jahre als Hafenarbeiter gearbeitet. Container be- und entladen und mit einem
Wasserschlauch gereinigt. Vorbei. Weil er nach 32 Jahren harter körperlicher Arbeit nicht
mehr so kann. Weil seine Bandscheiben marode sind und er 51 Jahre alt ist?
Fragen, die für ihn im Raum stehen. Fragen, auf die er eine Antwort erwartet. Er weiß nur
nicht, wer ihm eine Antwort geben kann. Hoffnung hatte er bei der Meldung beim
Jobcenter. Hoffnung hatte er schon zuvor bei der Arbeitsagentur, als er noch ganz frisch
arbeitslos war. Hoffnung, dass er nach nur kurzer Zeit wieder in Arbeit kommen würde.
Seine Hoffnung wurde ihm jedoch bereits beim Arbeitsamt genommen. „Herr W. mit 50
Jahren, damals war er noch 50, haben sie kaum mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt“.
Weitere Lethargien über seine Gesundheit und den wenigen Berufskenntnissen in
anderen Bereichen folgten. Immer war er auf seine lange Betriebszugehörigkeit stolz. Er
war einer der Wenigen, die den gesamten Ablauf beherrschten. Kaum krank gewesen in
den 32 Jahren.
Und erneut der Gedanke an das Jobcenter. Bereits das lange Warten in der
Eingangszone, ohne Stühle rang vieles von ihm ab. Der distanzierte Gruß der
Arbeitsvermittlerin und ihren Rat, er solle einen auf Rentner machen. Herr W. schüttelt den
Kopf. Beginnt die Rente nicht bei 67 Jahren? 16 Jahre hat er somit noch vor sich. Es tut
weh und enttäuscht. Herr W. spürt, wie sich sein Magen verkrampft, sein Herz anfängt
schneller zu klopfen und er aufgeben möchte ...
Die Grenze zum Rand der Gesellschaft ist nicht weit.
Arbeitsuchende Menschen kommen nachweislich innerhalb weniger Monate in eine Krise.
Eine Krise, welche sich in Depression oder Lethargie niederschlägt. Anzeichen von
Schlaflosigkeit, psychosomatischen Beschwerden und Ängsten entstehen. Chronische
Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und Magen-Darm-Probleme sind klassisch. Soziale
Ängste, Versagensängste und sinkendes Selbstwertgefühl kommen hinzu. Es entsteht ein
Kreislauf von Einschränkungen, dem Wollen und dem nicht mehr Können. Die
Ausgrenzung beginnt. Trauer und Wut über die persönliche Situation kommen hinzu.
Steht bei der ersten Arbeitslosmeldung noch die Vermittlung und Förderung im
Vordergrund, ändert sich dieses bei der Übermittlung der Daten an das Jobcenter. Nach
genau einem Jahr ist es soweit. Der Arbeitssuchende wird im Kreis der
Langzeitarbeitslosen aufgenommen. Willkommen im Club der „Nicht arbeiten Wollenden“
und der „Empfänger von Staatsleistungen auf Lebenszeit“. Aussagen, welche
allgegenwärtig auf den Straßen, in den Behörden oder in Medien zu hören und zu lesen
sind. Eine weitere Stufe der Ausgrenzung ist erklommen. War der Arbeitsuchende zuvor
ein starker und selbstbewusster Mensch und Arbeitnehmer, ist spätestens jetzt ein Zweifel
seiner Person vorhanden. Nun stehen nicht mehr die Vermittlung im Vordergrund, sondern
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die geldwerten Leistungen. Qualifizierungen sind Kann-Leistungen. Der Arbeitsuchende ist
von den öffentlichen Geldern eines Jobcenters abhängig.
Der Arbeitsuchende hat den Wunsch seine Lebenshaltungskosten zu decken. So zu
decken, dass er trotz seiner Arbeit nicht als Aufstocker gilt. So zu decken, dass er
ansatzweise würdig leben kann. Ohne Niedriglohn und Jobcenter.
Ist es doch verständlich, dass Arbeitsuchende dem Arbeitsvermittler zu erklären
versuchen, dass sich Arbeit nicht mehr lohnt. Dass Hartz IV zum Teil als Summe mehr ist,
als eine Tätigkeit. Und warum soll sich der Arbeitsuchende auf soziale Kontakte,
Strukturen oder womöglich auf die spätere Rente beziehen? Mag es ihm bekannt
gewesen sein, so ist dieses im Laufe der Arbeitslosigkeit verloren gegangen.
Was kann helfen? Helfen können Menschen in den Jobcentern, die ihren Idealismus
behalten haben. Helfen kann eine wirtschaftliche Umstrukturierung in Form von
Mindestlöhnen, welche ein würdiges Verhältnis zur Tätigkeit aufweisen. Helfen kann die
Abschaffung der vielen Praktika für Fachkräfte. Helfen kann die Abschaffung von
Zuschüssen für Arbeitgeber, welchen den Mitarbeitern zu niedrige Löhne anbieten. Sie
wissen, dass die Arbeitsagentur großzügige Hilfen gibt. Anschließend ist der Arbeitnehmer
wieder suchend. Und bis dahin bleibt er dem Jobcenter als Aufstocker erhalten.
Ein Leben an der Grenze zur Eingliederung in die Gesellschaft. Ein Leben an der Grenze
zwischen Hoffnung, Verzweiflung und Resignation.
Menschen gehen in der Gesellschaft immer wieder verloren. Manche möchten auch
verloren gehen. Hier geht es jedoch um die Menschen, welche verzweifelt bemüht sind,
sich der Gesellschaft anzupassen.
In der Verantwortung stehen die Bundesregierung und die Arbeitgeber. Und solange es
hier keine Veränderung geben wird, ist benötigte persönliche Sicherheit weit weg.
Urheberrecht: Inge Hannemann, Mitarbeiterin eines Jobcenters in Hamburg und freie Dozentin
in der Erwachsenenbildung für arbeitssuchende Menschen nach SGBII
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Ausgesetzt
Julia Hansen - AutorIn
Frustriert kratzte ich mich am Halsband.
Wo blieb mein Mensch nur? Immerhin war es schon Stunden her, dass er den kleinen Supermarkt direkt vor meiner Nase betreten hatte, es wurde bereits dunkel.
Ich jaulte und versuchte, meine Pfote unter das Halsband zu schieben. Das juckte! Dachte
man denn nie darüber nach, wie sich ein Hund fühlte, wenn das Halsband zu eng war? Anscheinend nicht.
Langsam bekam ich das Gefühl, dass man mich hier im vergessen hatte. Das war ja mal
wieder typisch. Die arrogante Pudeldame von nebenan frühstückte aus Kristallschälchen und
ich, ein wirklich vorbildlicher Schäferhund, wurde auf einem LIDL-Parkplatz stehengelassen.
Und zwar ausgerechnet neben dem fahrenden Fleischlieferanten, der montags immer köstliches
Hühnchen verkaufte, sodass man als hungernder Hund fast zu sabbern anfing.
Ein ältlicher Mann mit einem Mantel und einem Sack in der Hand stiefelte an mir vorbei. Irgendwie roch er nach Futter und einem Schlafplätzchen, also sprang ich hoffnungsvoll auf und
lief auf ihn zu. Ich bellte, wedelte mit dem Schwanz und hatte Glück: Er bemerkte mich.
„Wo kommst du denn her?“, fragte er freundlich und kraulte mir die Ohren, „Hat man dich
hier etwa ausgesetzt?“
Empört sprang ich zurück. Ich hatte von Hunden gehört, die von ihren unverantwortlichen
Herrchen so verraten wurden, aber das konnte doch nicht mir, dem heldenhaften, intelligenten
und gutaussehenden Socke passieren! Was dachte sich dieser Mensch eigentlich?
„Ich kann dich gut verstehen“, sagte er zu mir, „ich wurde auch in gewissem Sinne ausgesetzt. Weißt du, der alte Peter hat nicht immer in Mülleimern nach Pfandflaschen gewühlt.“
Ich verstand nicht so richtig, was er sagte, denn was bitteschön sollten Pfandflaschen sein?
Und wieso wühlte jemand danach? Er war doch keine menschliche Wühlmaus, oder? Wenn ja,
gäbe er wohl ein gutes Abendessen für mich ab. Aber ein guter Hund frisst keine Menschen,
also – Aus, Socke.
Nun bewegte sich der Mensch. Er ging auf den Fahrradständer hinter mir zu und machte
meine Leine los. Dann betrachtete er mich und meinte: „Was machen wir jetzt mit dir?“
Ich leckte ihm die Hand ab. Dieser Mensch war nett, also konnte ich bei ihm bleiben, oder?
Der Mann schien das ähnlich zu sehen und streichelte mich.
Dann nahm er meine Leine in die Hand und wir gingen Gassi.
Zumindest ist das meine Sicht der Dinge, denn für einen Hund ist das so:
Wenn er mit seinem Herrchen einen tollen Spaziergang macht, nennt er das „Gassi gehen“.
Ist es weniger amüsant, ist das eher ein „Mitgezogen werden“. Schließlich haben wir Hunde
unsere eigene Kultur.

39

Ausgesetzt – Julia Hansen

Menschen außer Betrieb – Wettbewerbsarbeiten

Jedenfalls waren wir am Ende des Gassi-Gehens unter einer Brücke angekommen. Der
Mann führte mich in eine Einbuchtung und erklärte mir: „Hier wohne ich.“
Zögerlich betrachtete ich die Umgebung. Es war ein bisschen schmutzig, wie unter einer
Brücke eben, aber es herrschte Ordnung. In einer Ecke standen tadellos aufgeräumt einige
Flaschen und in einer anderen waren ein paar Klamotten aufeinander gelegt – bestimmt als
Schlafplatz. Auf der anderen Seite ein Campingkocher und ein bisschen Menschenfutter.
Kein Luxusheim – aber es war ein Ort mit netter Gesellschaft, bei dem sich jemand bemüht
hatte, ihn so wohnlich wie möglich zu gestalten. Also bellte ich leise und tapste zu dem Menschenessen. Ich schnupperte daran, roch aber nur Dosen und zwei Äpfel. Enttäuscht sah ich zu
dem Mann.
Er lächelte, griff sich in eine Manteltasche und zog eine Hundefutterdose heraus.
„Ein Freund hat mir die gegeben“, erzählte er, während er sie öffnete, „ich dachte mir
schon, dass ich die mal brauchen würde.“
Er leerte das Futter auf einen Pappteller und bot es mir an. Hungrig stürzte ich mich darauf.
Der Mann setzte sich, schaute mir belustigt beim Essen zu und fragte: „Wie heißt du eigentlich? Mein Name ist Peter.“
Ich legte neugierig den Kopf schief und sah ihn an. Dann tapste ich zum Klamottenlager,
zog eine Socke hervor und legte sie ihm auf den Schoß.
„Ein Strumpf?“, meinte Peter sichtlich verwirrt.
Ich bellte ungeduldig und stupste erneut die Socke an. Plötzlich ging ihm ein Licht auf. „Ach
so! Du heißt ‚Socke‘!“
Stolz nickte ich und reckte das Kinn. Peter lachte und kraulte mich wieder.
„Du bist wohl ein sehr schlauer Hund, dass du mich so gut verstehst“, lobte er mich.
Hab ich‘s doch gesagt, dass ich intelligent bin, und ich hoffe, das hat jetzt jeder mitgekriegt!
Aber ich wollte mehr von seiner Stimme hören, deshalb legte ich ihm den Kopf in den Schoß
und schaute ihn aus meinem besten Hundeblick an.
„Soll ich dir etwas erzählen?“, fragte er mich. Jippie, er hatte es kapiert!
„Okay, ich erzähle dir meine Geschichte. Aber danach musst du mir deine erzählen, ja?
Also, vor ein paar Jahren war ich noch einfacher Kindergärtner. Nichts Besonders, aber
ich mochte meine Arbeit und ich hatte genug Geld zum leben. Aber irgendwann schloss der
Kindergarten und es ging einfach nicht weiter. Ich ging zu vielen Vorstellungsgesprächen, bei
anderen Kindergarten, Kinderheimen, Grundschulen, aber alle hielten mich für unpassend und
das Geld wurde immer knapper. Ich fing an nach anderen Jobs zu suchen, Supermarktverkäufer,
sogar Putzmann, aber immer hieß es entweder ich sei zu alt oder man dachte sich noch nicht
mal eine Begründung für die Abweisung aus. Dann landete ich auf der Straße und hier bin ich
nun.“
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Auch wenn ich die Hälfte von dem, was er sagte, nicht so wirklich verstand (dieser Mann
musste echt mal mit den ganzen Fremdwörtern aufhören!), so begriff ich doch, dass es seine
eigene, traurige Lebensgeschichte sein musste, deshalb leckte ich im tröstend über die Hand.
„Warum ich nicht versuche, von hier wieder wegzukommen, fragst du dich bestimmt“, fuhr
er fort, „aber die traurige Wahrheit ist: Einmal auf der Straße, immer auf der Straße. Niemand
nimmt einen Obdachlosen auf oder gibt ihm eine Arbeit! Das ist ein Traum, den ich schon vor
langer Zeit aufgegeben habe“
„Wau“, machte ich bestätigend.
Genug der Traurigkeit. Ich drehte mich auf den Rücken und hechelte. Jetzt wollte ich Streicheleinheiten!
Peter lachte und kraulte mir wie gewünscht den Bauch.
Was lernt ein Hund daraus? Eigentlich gar nichts.
Was lernt ein schlauer Hund wie ich daraus? Beurteile deinen Menschen niemals nach seiner
Arbeit oder seinem Wohnort, andere Maßstäbe gelten hier. (Zum Beispiel ob er einen nett streicheln kann.)
Wuff!
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Whiskey on the rocks
Hannelore Härtel - AutorIn

Heute werde ich mir die Kante geben. Gründlich. Auch wenn ich es mir eigentlich nicht
leisten kann.
Buddy, der Barkeeper des Saloon, schiebt seinen Westernhut in den Nacken, sieht mich an
und fragt: „Hey, Ricky, was ist mit dir?“
Mit mir ist jede Menge, aber nichts, was ich ihm auf die Boxernase binden würde. Ich
quetsche „Alles okay, gib mir einen Whiskey!“ heraus und schaue mich um. Andrew, der Lebenskünstler, der eigentlich Andreas heißt, nickt mir zu. Seine Cowboystiefel von C&A knarren,
als er zum Klo geht und nebenbei eine Münze in den Spielautomaten wirft. Der arbeitslose
Jochen haut mir freundschaftlich auf die Schulter. Er trägt den Stetson einer längst vergangenen
Karnevalsfeier auf dem fettigem Haar und ein schmuddeliges Tuch um den Hals. Ich mag Joe,
wie sie ihn hier nennen, ganz gern, auch wenn es mich nervt, dass er mich ständig anpumpen
will. Georg alias George, den ich vom Arbeitsamt kenne, tippt an seinen Cowboyhut und deutet
zum Billardtisch, doch ich winke ab. Hab keine Lust. Steven dreht minutenlang mit der Kreide
über die Queuespitze, bevor er für mich einspringt. Cool, wie lässig er sein Spiel macht.
Mit Rosie hätte ich mich nicht in diese Spelunke gewagt. Mich zieht es hierher, seit das Autohaus Meyerdings plötzlich pleite gegangen war und ich meinen Job verlor.
Kein Problem für einen Top-Autoverkäufer, sollte man denken, doch es war das letzte Autohaus im Umkreis von vielen Kilometern.
Und ich war leider ortsgebunden.
Obwohl, das stimmt so nicht.
Ich war weibsgebunden, musste einfach immer in Rosies Nähe sein, bekam Herzrasen, wenn
ich nur zehn Minuten von ihr entfernt war.
Ich reiche Buddy mein leeres Glas. „Lass mal die Luft raus!“
Buddy ist beinahe so flink mit der Flasche wie Bud Spencer mit der Faust. Der wievielte
Whiskey ist das jetzt? Egal, langsam lässt der Druck in meiner Brust nach.
Die goldene Flüssigkeit schimmert und die Eiswürfel klirren zart, als ich das Glas langsam
kreisen lasse.
Es ist warm hier, der Raum schwimmt in weite Ferne, die Cowboys werden leise und in meinem Glas dreht Rosie sich im Kerzenschein. Sie trägt das blassrote Kleid, das ich so liebe, lächelt
warm und so süß, wie es nur Rosie kann. Sie streckt die Arme nach mir aus, komm tanzen,
Richard, komm tanzen.
Ich trinke den Whiskey in winzigen Schlucken, schließe die Augen, genieße meine Rosie bis
zur Neige. Dann stelle ich langsam das Glas auf den Tresen.
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Die Eiswürfel glitzern bläulich im Thekenlicht, ziehen meinen Blick an.
Eiskalt hat sie mich abserviert. Abgehauen ist sie, meine blassrote Rosie. Mit Meyerdings.
Der feine Herr hatte reichlich Kohle beiseite geschafft, die bringt er jetzt mit Rosie durch, wahrscheinlich auf den Malediven, den Seychellen oder weiß der Kuckuck wo.
Richard ohne Job, ohne Geld und rausgeflogen aus der schönen Wohnung, muss nicht mehr
tanzen.
Ich presse meine Hand um das Glas, doch es bricht nicht. Nur das Eis schmilzt immer schneller. Rosie, du Kaltschöne, du bist mir so was von egal!
Ich stürze das Eiswasser hinunter.
Verflucht, das schmerzt.
Jemand stupst mich an.
Buddy.
Er sagt nichts, gießt unsere Gläser voll und prostet mir zu.
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A – l – k – o – h – o - l holt dich aus der Gesellschaft
Katja Heimberg - AutorIn

Ist bitter - süß
geht auf die Dauer ins Geld
verursacht Schulden
Hartz IV verleitet oft dazu
keine Arbeit macht abhängig
verlierst du deine Freunde und deine Familie
im Rausch zu sein und deinen Kummer einfach zu verdrängen
alles dreht sich nur noch ums Geld und du steckst ganz unten
in einen Teufelskreis geraten.
Alkohol macht aus dir einen ganz anderen Menschen,
der sehr oft grob, stur, laut, gewalttätig wird
immer wieder die Hand ausrutscht.
Du dich nur noch sicher fühlst mit einer Waffe,
alles was dann schief läuft damit erledigst.
Schlampig durch die Gegend rennst
und nur noch stinkst, sich dabei im Milieu der Messis
und der täglichen Säufer wiederfindest.
Alkohol macht dich so abhängig,
dass dir alles im Leben egal ist und nimmt dir dein Leben,
macht dich
zum Egoisten,
zum Schläger,
zum Mörder,
wer weiß das schon?
Alkohol ist die Droge des Unzufrieden – Seins und des Anders – Seins.
Deine Sucht entstand durch eine zerbrochene Liebe,
einer gescheiterten Arbeitsmoral und der großen Angst
dem Leben nicht mehr Stand zu halten.
Die Sucht klaut dir dein Selbstbewusstsein.
Die Sucht klaut dir deinen Mut.
Die Sucht klaut dir deinen Wunsch zu leben.
Wach endlich auf, aus deinem Albtraum `Alkohol`.
Das Leben ist hart aber es lässt dich auch reifen und schenkt dir Wunderbares, aber ohne
Gegenleistung geschieht dies nun mal nicht. Es sei, dir ist die Zukunft egal und du möchtest
dich nur noch im Alkohol verkriechen, dann geht unser Gang bald nur noch zu einer Stelle und
zwar zu deinem Grabe, welches du dir von nun an schon allein schaufelst.
Halt, hier spielt dein Leben ohne Drogen, nur warten wir, deine Freunde, deine Familie und
ein neuer Job nicht ewig auf dich, denn wir glauben an Dich. Unsere Liebe besiegt und entschuldigt alles, auch dein Verhalten.
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Alles dreht sich um die Arbeit
Robert Heinbokel - AutorIn

Arbeit Arbeiter ArbeitsAmt ArbeitsAnalyse ArbeitsBeschaffungsmaßnahme ArbeitsBedingungen ArbeitsBescheinigung ArbeitsEinkommen ArbeitsErlaubnis ArbeitsFähigkeit ArbeitsFrieden
ArbeitGeber ArbeitsGemeinschaft ArbeitsGesetze ArbeitsGericht ArbeitsIntensität ArbeitsKampf
ArbeitsKosten ArbeitsKraft ArbeitsKreis
Alles dreht sich um die Arbeit, alles dreht sich um den Lohn.
Alle die, die Arbeit haben, wissen das so lange schon.
Arbeit gibt uns Anerkennung, Sicherheit und Achtung, Würde.
Sie fordert und sie fördert uns, und sei nicht Last und Bürde.
Arbeit gibt viel Selbstvertrauen, in der Gesellschaft einen Platz.
Das gilt für Männer wie für Frauen. Dafür gibt`s nirgendwo Ersatz!
Arbeit lässt trotz mancher Mühen uns auch schöpf`risch tätig sein.
Lässt die Selbstverwirklichung erblühen; bringt uns ein Zufriedensein.
Arbeit ist das halbe Leben, zwar nicht alles auf der Welt.
Nach der Arbeit lasst uns streben, bevor das Gleichgewicht zerfällt.
Es gibt auch viele Schattenseiten für All` , die ohne Arbeit sind.
Dahin sind dann die schönen Zeiten, es weht auf mal ein rauer Wind.
Es fehlt an Anerkennung, Würde, Geld, an vielen anderen Dingen.
Das soziale Netz zerfällt, es will nichts mehr gelingen.
Man spürt die Kälte, die soziale, ging lange schon die Arbeit aus.
Nach unten geht jetzt die Spirale. Wie komme ich da nur heraus?
Lasst uns kämpfen für ein Leben ohne Furcht und ohne Fron.
Für ein Menschenrecht auf Arbeit, für Sicherheit und Mindestlohn!
Für die Schwachen, die Vergess`nen, die, die ohne Chancen sind.
Für den Weg aus dem Verdammnis, aus dem dunklen Labyrinth.
Lasst kämpfen uns für gute Arbeit, für guten Lohn, Verträge fair.
Nach Jedermannes Fähigkeiten. Nie Diskriminierung mehr!
Entfachen wir ein großes Feuer, weit sichtbar über Stadt und Land:
Die Arbeit ist hier nicht zu teuer! Der Mensch ist dafür der Garant!
ArbeitsLeistung ArbeitsLoser ArbeitsLosenhilfe ArbeitsMarkt ArbeitsMedizin ArbeitsMoral
ArbeitNehmer ArbeitsNormen ArbeitsPapiere ArbeitsPlatz ArbeitsRecht ArbeitsSchutz ArbeitSuchender ArbeitsUnfähigkeit ArbeitsUnfall ArbeitsVerdichtung ArbeitsVerhältnis ArbeitsVermittlung ArbeitsVertrag ArbeitsZeit ArbeitsZeugnis
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Das Signal
Robert Heinbokel - AutorIn

Kommt, lasst uns jetzt die Trommeln schlagen, sonst hört uns niemand zu!
Wir werden es der Welt jetzt sagen: Wir geben keine Ruh`.
Lasst trommeln uns in allen Städten, in Dörfern, auf dem Land.
Vor allen Bürgern, vor den Räten, verkünden wir die Schand`:
Es gibt in dieser heilen Welt so viele, tiefe Risse;
Regieren tun nur Macht und Geld, das andre ist Kulisse.
Wo ist die Arbeit? Wo der Lohn für alle, die es brauchen?
Wo ist ein Leben ohne Fron und ohne dauernd krauchen?
Lang` arbeitslos und ausgegrenzt ist eine hohe Hürde,
da ist man nicht mit Ruhm bekränzt, es schwindet Menschens Würde.
Nicht mehr gebraucht, ganz ohne Sinn, wo bleibt Gerechtigkeit?
Des Lebens Werte schwinden dahin, der Frust macht sich ganz breit!
Es ist egal, ob Jung, ob Alt, ob Männer oder Frauen,
das soziale Klima wird ganz kalt, man sieht es nur mit Grauen.
Es wird viel Zeit darauf verwandt, die Namen neu zu finden
für Arbeitsförderungen im Land – der Mensch, der tut verschwinden!
Wir schweigen nicht von Leiharbeit, von einem Mindestlohn!
Von Fristverträgen weit und breit, von Arbeitgebers Hohn.
Wir trommeln jetzt für Fantasie, für kreatives Denken.
Sonst lösen wir Probleme nie, tun Chancen nur verschenken!
Nun wird es Zeit für ein Signal für alle unsere Ohren,
sonst wird die Lage sehr fatal, die Krise neu geboren.
Wir trommeln laut, sodass es stört; es klingt wie ein Gefecht:
Wir rufen`s laut, daß`s Jeder hört: Arbeit ist ein Lebensrecht!!
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Der Schrei
Robert Heinbokel - AutorIn

Ich schrei` es in die Welt hinaus:
Ich halt dies Leben nicht mehr aus!
Es ist ein Tanz auf Messers Grad,
ein Treten wie im Hamsterrad.
Der harte Kampf um`s täglich Brot,
die Pleite, die mir ständig droht.
Arbeitslos, und das schon lange,
das macht dem Menschen Angst und Bange!
Ich suche schon seit Olims Zeit
`ne Arbeit und Gelegenheit
ein wenig Achtung zu gewinnen –
doch dieser Wunsch scheint zu zerrinnen.
So fühlt man sich als Mensch defekt;
es fehlt der nötige Respekt!
Man wird auch nicht mit Ruhm bekränzt,
von vielen Dingen ausgegrenzt.
Schon Karl Marx, der Alt-Marxist,
schrieb nieder, was die Arbeit ist:
Sie dient als Menschen-Existenz!
Draus zog er folgende Konsequenz:
Die Arbeit sei nicht nur gerecht,
die Arbeit ist ein Menschenrecht!
Die Worte höre ich sehr wohl,
sie klingen doch ein wenig hohl
für alle die, die Arbeit suchen;
die jeden Tag dreimal verfluchen,
an dem die Hoffnung sich verzieht.
Man immer nur Probleme sieht.
Da kommt die Angst, da kommt der Frust.
Die Lage wird dir sehr bewusst
aus der kein Ausweg möglich scheint.
Der Arbeit hat, wird fast zum Feind.
Wo bleiben die Gerechtigkeiten?
Wo bleiben die, die für uns streiten?
Die Politik, auf leisen Sohlen,
versucht es oft nur mit Parolen:
Wir sitzen doch in einem Boot!
Für mich sind alle Ampeln rot!
Geschützt werden Börsen, Banker, Zocker,
bei denen sitzt das Geld ganz locker.
Geht`s um Profit, da schrei`n sie hier,
da herrscht nur noch des Menschen Gier.
Geht`s um Verlust, da heißt es dann,
nun lasst da mal die Staaten ran.
Die sollen sich nicht lange zieren
und alle Folgen finanzieren,
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Draußen ( Out of … )
Robert Heinbokel - AutorIn

Montag. Schon wieder ein Montag. Der Wecker hat nicht geklingelt. Er klingelt nicht mehr,
seit ich morgens nicht mehr zeitig aufstehen muss. Ich gehe nicht mehr zur Arbeit; ich bin
arbeitslos, Hartz IV. Ich bin jetzt 58 Jahre alt, habe den Glauben an Gerechtigkeit, an soziale
Gerechtigkeit, verloren. Ich mag auch nicht mehr die vielen Reden, hehren Sprüche und wohlklingenden Phrasen hören über die guten Zahlen aus Nürnberg; was man schon alles unternommen hat und noch unternehmen will. Da klingen auch die markigen Worte der Gewerkschafter seltsam hohl – man schützt halt den, der Arbeit hat! Und auch die dummen Sprüche
am Stammtisch („Wer wirklich arbeiten will, der bekommt auch Arbeit“) hängen mir zum Hals
raus; klingen gar wie Hohn!
Es war vor 6 Jahren, als plötzlich der kleine Betrieb, in dem ich jahrzehntelang arbeitete,
geschlossen wurde. Die sicher scheinende Basis des Lebens wurde unter die Füße weggerissen.
Es war etwas geschehen, was ich mir nicht vorstellen konnte; und es begann ein Prozess des
langsamen, aber permanenten, unaufhaltsamen Abstiegs. Der erste schwere Weg zum Arbeitsamt (oder Agentur für Arbeit, wie sie heute aus Imagegründen genannt wird); das Schlange
stehen und Warten; die (unfruchtbaren) Vermittlungsgespräche; die Pessimismus verbreitende
Grundstimmung („In ihrem Alter wird es ganz schwer werden …“); das ungewohnte Bewerbungen schreiben, die Absagen wegen des Alters oder einfach Nicht-antworten; unsinnige
„Qualifizierungsmaßnahmen“; Gelegenheitsjobs, aus Verzweiflung 1-€-Job als „Mann für Alles“
(da fühlt man sich wie „der letzte Dreck“; Jedermann glaubt, Anweisungen erteilen zu können;
man wird ständig hin- und hergeschubst).
Mit jeder Absage, mit jedem vergeblichen Besuch beim Arbeitsamt ist eine kleine persönliche
Niederlage verbunden. Das führt zum eigenen Wertverlust; zum langsamen Verfall des Inneren
und Äußeren; man fühlt sich zunehmend als Außenseiter der Gesellschaft, als Jemand, der nur
Kosten, Arbeit und Probleme verursacht; als Bittsteller, als Bettler; als ein Störenfried, als ein
Niemand! Es beginnt schleichend der eigene Rückzug und führt zum Rückzug von Freunden
und Bekannten. Man möchte sich nicht immer wieder fragen lassen; sich rechtfertigen müssen;
und man kann auch nicht immer mehr mithalten. Meine Frau hat mich inzwischen verlassen;
sie konnte den Zustand nicht mehr länger ertragen. Auch die Kinder haben sich zunehmend
abgekapselt. Da ist dann oft ein „guter Freund“ nahe, der Vergessen und Linderung verspricht:
der Alkohol. Und dann sind da auf einmal die falschen Freunde, die – unter dem Vorwand, dir
helfen zu wollen - versuchen, Kapital aus deiner Not zu schlagen oder dir ein anderes Himmelreich versprechen.
Der Übergang zu Hartz IV und dem Jobcenter ist fast eine logische Konsequenz. Der Umzug
in eine kleine Wohnung; die Kraftlosigkeit, sich gegen den Zustand zu wehren, zu kämpfen.
Weitgehend abgeschnitten von Kunst und Kultur; sich als Ausgestoßener, Aussätziger zu fühlen;
als Mensch 2. Klasse – da ist viel Selbstmitleid, aber auch Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Wo
ist die Anerkennung? Wo ist mein Platz in der Gesellschaft? Wo ist die Würde, die doch nach
dem Grundgesetz unantastbar sein soll? Die aufkommende Gleichgültigkeit ist das Schlimmste
– sie frisst sich in die Seele.
Ich leide keine wirkliche dramatische materielle Not, aber große seelische, menschliche,
gesellschaftliche, soziale, moralische!
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Die Engländer haben für das Draußen sein, Nichtdabei sein, das Außenliegende, das Danebenliegende, das Fort sein von Funktionen, Tätigkeiten u.a. einen Begriff, der mehr bedeutet als
unser „außer“ oder „außerhalb“ und es zutreffender beschreibt: „out of –„
Und das sind meine out of`s:
Out of works = wie arbeitslos
Out of society = wie außerhalb der Gesellschaft
Out of community = wie außerhalb der Gemeinschaft
Out of activity = wie ohne Tätigkeit
Out of order = wie außer Betrieb
Out of use = wie außer Gebrauch
Out of life = wie außerhalb des Lebens, leblos
Wann habe ich endlich wieder eine Arbeit, die Anerkennung, Sicherheit, geregeltes Einkommen, aber auch Herausforderung und Abwechslung bringt?
Wann ist endlich dieses draußen, dieses „out of …“ weg?!!
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Eine ganz gewöhnliche Geschichte
Robert Heinbokel - AutorIn

Mich fröstelt. Ich spüre die eisige Hand der sozialen Kälte; schlage unwillkürlich den Kragen
meiner Jacke hoch, die ich aus der Kleiderkammer des DRK bekommen habe. Eine neue kann
ich mir nicht leisten, muss jeden Euro mehrmals umdrehen.
Ich gehe durch die Straßen; die Stadt ist mir fremd geworden. Nach der Scheidung haben
wir unser Haus verkaufen müssen; der Erlös reichte gerade für die Hypotheken. Umzug in eine
kleine Wohnung; allein lebend. Ich bin danach in ein tiefes Loch gefallen mit schweren psychischen und psycho-somatischen Erkrankungen. Dies wird von Vielen belächelt und abwertend
beurteilt („Soll sich man nicht so anstellen!“). Aber das mir hat meinen Arbeitsplatz gekostet;
und einen neuen Job finde ich mit über 50 Jahren nicht. Jetzt bin ich langzeitarbeitslos und lebe
von Hartz IV. Ich bin auf dem Weg zum Routinetermin beim Jobcenter mit der immer gleichen
Prozedur: Bewerbungsschreiben nachweisen (wo soll ich mich eigentlich noch bewerben?); Beschäftigungsmöglichkeiten besprechen (auch wenn sie noch so unsinnig sind); Diskussion über
die Miete, über Zuschüsse für besondere Dinge – fruchtlos, würdelos, ehrlos, erniedrigend.
Ich habe keinen Blick für die Auslagen in den Schaufenstern; kann mir doch nichts davon
kaufen. Ich bemerke auch die Leute kaum; ich wünschte manchmal, unsichtbar zu sein wie mit
einer Tarnkappe. Ich will (und kann) nicht mit ihnen sprechen; scheue die Fragen und die Antworten, die Ratschläge und schlauen Sprüche. Ich bin nach und nach aus allen Vereinen ausgetreten, weil der Beitrag zur Belastung wurde und – noch schlimmer – ich wollte nicht immer
nein sagen müssen, wenn es mal zum Essen gehen sollte oder zum Bier danach. Die Getränke
vom Supermarkt sind nun mal billiger. Und ich wollte nicht als Bittsteller, Almosenempfänger
dastehen, der man großzügig mal „einen ausgibt“. Das hat mich vereinsamen lassen. Einzigen
Trost gibt mir meine Katze; Tiere machen keinen Unterschied zwischen arm und reich, alt und
jung, hübsch und hässlich; für sie ist das richtige Gespür wichtig, Aufmerksamkeit, Zuneigung,
Versorgung. Manchmal wünschte ich, selbst ein Haustier zu sein; dann würde ich vieles von
dem erhalten, was mir wichtig ist.
Die Stadt ist trist, so trist, wie ich mich oft fühle. Und auf eine seltsame Art abweisend, verschlossen; so, als wäre ich ein Fremdkörper, nicht willkommen.
Jobcenter – ein langer Gang; warten. Mit mir warten noch Andere; einige hellwach, forsch,
kess, fast anmaßend, dauernd mit dem Handy beschäftigt. Einige ruhig und still, ohne große
Regung; und einige in sich gekehrt, fast in sich versunken, scheu, abweisend, abgeschottet.
Endlich bin ich an der Reihe. Zunächst ist alles wie immer – Routine. Doch dann ist etwas
neu: meine Beraterin bietet mir eine reale, aussichtsreiche Qualifizierungsmaßnahme im Bereich
Altenbetreuung mit garantiertem Praktikumsplatz und guten Übernahmechancen an. Natürlich
sage ich sofort zu, um ja nicht die Chance aus der Hand zu geben.
Als ich das Jobcenter verlasse, ist der Himmel blauer als zuvor; die Stadt auf einmal nicht
mehr so grau und abweisend; meine Schritte leichter und federnder. Mein Kopf ist voller
Gedanken und der Hoffnung auf die ganz normale Teilhabe am Leben mit einer Arbeit und
mit eigenem Einkommen; mit einem anerkannten Platz in der Gesellschaft - ein ganz normales
Leben eben!
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Nacht
Robert Heinbokel - AutorIn

Die Nacht als treuer Freund: Sie deckt alles zu, was der Tag an Hässlichkeit, Schäbigkeit,
Aussichtslosigkeit, Erniedrigung, Entmutigung, Verlogenheit, Chancenlosigkeit, Traurigkeit,
Niedergeschlagenheit zu bieten hat.
Die Nacht als treuer Freund: Sie gibt den Raum für Träume. Für den Traum, eine Arbeit zu
haben, die stolz und glücklich macht; die fordert und zufrieden macht; die auskömmlich für
ein ordentliches Leben ist. Für den Traum, ein anerkanntes Mitglied der Gesellschaft zu sein,
das wahrgenommen wird; dessen Würde akzeptiert und beschützt wird; der seine bürgerlichen
Rechte und Pflichten kennt, anerkennt und lebt. Für den Traum, ein selbst-bestimmtes Leben
führen zu können; mit Kindern, in einer Partnerschaft oder auch allein. Für den Traum, dass
Jeder nach seinen Möglichkeiten durch die Arbeit die Chance erhält, ein Leben in Würde führen
zu können, ob Frau, ob Mann, ob jung, ob alt, ob krank, ob gesund, ob behindert, ob verheiratet, ob ledig, ob allein, ob alleinerziehend, ob Ausländer, ob Migrant, ob Katholik, ob Protestant, ob Moslem, ob, ob …. Für den Traum, nicht persönlich ausgegrenzt zu sein; das Gefühl zu
haben, gebraucht zu werden, sich wert zu finden; schöpferisch sein zu dürfen. Für den Traum,
es gebe einen Mindestlohn; flexible Arbeitszeiten; ausreichende Kinderbetreuungs-möglichkeiten; eine soziale Einstellung der Arbeitgeber.
Die Nacht als treuer Freund: Lässt Sterne funkeln; lässt träumen von fernen Welten, von
Reisen, von fremden Kulturen; von Menschen, die einander friedlich begegnen, die sich respektieren und voneinander lernen. Die nicht voller Neid, Missgunst und Rachsucht sind, nur weil
der Andere eine andere Hautfarbe, eine andere Religion hat. Eine Welt, in der jeder seinen Platz
in der Gesellschaft hat, seine Anerkennung findet, seine Arbeit und ein ausreichendes Auskommen hat ohne Ausbeutung und Angst.
Die Nacht als Feind: Sie lässt nicht zur Ruhe kommen; lässt Gedanken kreisen, immer und
immer wieder. Böse Gedanken, dumme Gedanken, wilde Gedanken, traurige Gedanken, fröhliche Gedanken. Lässt immer wieder Fragen durch den Kopf schießen, auf die es keine Antworten gibt. Lässt Szenarien entstehen, die wilder, spektakulärer, unwirklicher, gewaltiger nicht
sein können. Wie leicht lässt die Nacht Gedanken reifen, etwas zu tun, etwas Mutiges, roßes,
Ungesetzliches, Irrationales, eigentlich Unmögliches. Und sie lässt uns in die Gestalt Anderer
schlüpfen, die all das können und verkörpern – Superman, James Bond, ein Alien oder auch
der Bundeskanzler; wie leicht erscheinen da die Lösungen. Und immer wieder warum? Warum
bin ich arbeitslos? Warum bin ich ausgegrenzt, werde nicht wahrgenommen? Warum darf ich
nicht zeigen, was in mir steckt? Warum kann ich nicht am Leben teilnehmen wie viele Andere?
Warum bekomme ich keine Chance? Warum bin ich ein Mensch 2. Klasse? Warum, warum?
Irgendwann hat die Natur ein Einsehen und lässt uns doch schlafen.
Jede Nacht geht irgendwann zu Ende und ein neuer Tag bringt wieder neue Hoffnung; aber
wie lange noch?
Die Nacht – mal Freund, mal Feind. Und Ausgangspunkt für den Wunsch: „Ich wollt` es wär
Nacht und es gebe Arbeit für Alle!!“
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Nur geträumt
Robert Heinbokel - AutorIn

An einem ganz gewöhnlichen Werktag: Frühmorgens klingelt der Wecker. Fröhlich springe
ich aus dem Bett und wecke meine drei Kinder, 10, 7 und 5 Jahre alt. Gemeinsames Frühstück; dann gehen die beiden älteren Kinder zur Schule, einer Ganztagsschule mit Mittagessen,
Hausaufgabenerledigung, Sport, Musik und kreativen Wahlfächern. Das jüngste Kind nehme
ich auf der Fahrt zu meiner Arbeit mit in die Kita, wo es ebenfalls ein Mittagessen bekommt
und danach von einer Kinderbetreuerin abgeholt und nach Hause gebracht wird. Die Betreuerin erledigt neben der Beaufsichtigung und Betreuung des Kindes noch einige Hausarbeiten zu
meiner Entlastung.
Ich bin alleinerziehend, daher diese Regelung. Bei Erkrankung eines Kindes steht die Betreuung ganztätig zur Verfügung. Mein Arbeitgeber hat mir flexible Arbeitszeiten zugestanden;
meine Arbeitskolleginnen/Kollegen sind verständnisvoll und hilfreich. Meine Arbeit macht
mir Spaß und gibt mir eine große Befriedigung und persönliche Bestätigung. Ich bin stolz und
glücklich, dass ich meinen Beruf ausüben kann, ein gesichertes, ausreichendes Einkommen
habe, die Kinder gut betreut und aufgehoben sind und auf ihre Zukunft gut vorbereitet werden
und wir noch genügend Zeit finden für ein gemeinsames, entspanntes, notwendiges Familienleben (auch ohne Erzeuger). Die Gesellschaft gibt mir etwas zurück, was ich ihr mit meinen drei
Kindern und meiner Arbeit gegeben habe bzw. gebe.
Schöne heile Welt! Aufwachen! Alles nur geträumt!!
Hier die bittere Realität: Ich bin seit Jahren arbeitslos; Hartz IV. Einen festen Job zu bekommen ist so gut wie aussichtslos wegen der Kinder. Ich kann keine Schichten arbeiten, keine
vollen Tage, bin total unflexibel; die Betreuung der Kinder ist nicht gewährleistet. Es gibt keine
Tagesmutter für die nötige Zeit; die Kita hat nur feste und begrenzte Öffnungszeiten; die Schule
endet mittags zu unterschiedlichen Zeiten. Die Schulkinder bräuchten Mittagessen und Nachmittagsbetreuung einschl. Hausaufgabenaufsicht; das Kindergartenkind müsste gebracht und
geholt werden mit anschließender Betreuung bis zu meiner Rückkehr von der Arbeit. Alles ist
nicht darstellbar, regelbar, finanzierbar! Stundenweises Arbeiten reicht nicht für ein Auskommen; außerdem gibt es bei Krankheitsfällen der Kinder wieder Betreuungsprobleme; welcher
Arbeitgeber tut sich so etwas an?
Auch Weiterbildungen, Qualifizierungen scheitern immer wieder an der Forderung, dem
Arbeitsmarkt uneingeschränkt zur Verfügung zu stehen – ich würde ja so gern, aber es geht
einfach nicht! Die Gesellschaft, der ich drei Kinder geschenkt habe, lässt mich, lässt uns alleinerziehende Mütter in Stich!!
Ich bin oft wütend, enttäuscht, ratlos; zunehmend mutlos, antriebslos, sprachlos, depressiv. Wo ist mein Platz, wo meine Chance? Wo ist die Anerkennung, die Würde? Was habe ich
schon alles gedacht, erwogen, verworfen, wieder gedacht – hat das Leben noch einen Sinn?
Nur der Gedanke an meine Kinder gibt mir die Kraft, weiter zu machen, weiter zu kämpfen,
weiter zu hoffen – wie lange noch?
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Vergessen
Robert Heinbokel - AutorIn

Es ist so still im Lärm der Zeit.
Das Land sonnt sich in seinen Zahlen; aus Nürnberg frisch auf den Tisch.
Schier birst vor Stolz die Brust der Manager, Politiker und Funktionäre.
Eine Kumpanei; ein Kartell des Verdrängens, Vergessens!
Was schert uns das Geschwätz, das Tun, das Nichtstun von gestern!
Es brummt die Wirtschaft; die Räder drehen sich rasend schnell.
Wie leicht kann man da unter die Räder kommen!
Frauenquote, Leiharbeit, Minijobs, Zeitarbeit, ABM, Hartz IV, 1-Euro-Jobs –
Was gestern noch Probleme waren, sind heute Randnotizen.
Es jubeln die Medien, es jubeln die Bosse, es jubeln die Politiker.
Es ist so still im Jubel.
Denn da sind die Stillen, die Schwachen, die Geduldigen, die Beladenen, die Nicht –soToughen, die Ohne-Ellenbogen, die vom Schicksal Getroffenen, die Looser im Leben, die
Nichtgewollten, die Chancenlosen, die Nichtbeachteten, die Gebeutelten, die Sprachlosen, die
an den Lasten Erstickenden, die Underdogs, die Zerrissenen, die Geduldeten, die zwischen den
Welten und Religionen Hin- und Hergeschobenen – sie alle tragen ein unsichtbares Schild auf
der Brust: „Außer Betrieb – außer Funktion – außer Gebrauch“.
Vergessen!
Arbeitslos - ausgegrenzt, nicht anerkannt, ehrlos, wertlos, achtlos, perspektivlos, hoffnungslos, würdelos, schutzlos. Verspottet, verhöhnt, verachtet, verraten, verunglimpft, stigmatisiert,
in die unterste Schublade geschoben.
Abgeschoben, abgeschottet, abgeschirmt, ausgebrannt, ruhiggestellt.
Hoffen, warten, bangen, fürchten; niedergeschlagen, zerstört.
Motivation, Wut, Lethargie, Gegenanrennen, Demotivation, Erschöpfung, Sprachlosigkeit,
Gleichgültigkeit.
Des Teufels Kreis! Es macht schwindlig; wie ein Hamster im Rad; wie, wenn man in einem
runden Raum eine Ecke sucht.
Ringsherum nur Berge; immer höher, immer dunkler, immer eisiger. Ohne Ausweg. Nur das
Echo der eigenen Rufe, der Schreie reflektierend.
Überall Wolken, so grau, so schwer, so bleiern.
Vergessen!
Wo ist der Weg? Wo ist das Licht? Wo ist die Hoffnung? Wo ist die Hand? Wo ist die
Achtung? Wo ist die Gesellschaft? Wo ist die Anerkennung? Wo ist mein Leben? Wo ist die
Selbstachtung? Wo ist die Arbeit?
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Wer arbeitslos ist …
Robert Heinbokel - AutorIn

Wer arbeitslos ist,
hat nicht viel Geld, muss viel entbehren.
Nur was nichts kostet, billig ist,
bekommt er reich geschenkt: In großen Mengen Vorurteile!
Wer arbeitslos ist,
dem mangelt es an Vielem,
an Anerkennung, Sicherheit, Würde,
an Wertschätzung, Herausforderung, Abwechslung.
Nur an einem mangelt es nicht:
An Hinweisen, Ratschlägen, klugen Sprüchen:
Er möge - doch bitte sehr – nicht so anspruchsvoll sein,
sollte sich lieber mehr bemühen
und ein bescheidenes und auch nicht so auffälliges Leben führen.
Wer arbeitslos ist,
fragt sich, was er, was seine Arbeitskraft wert ist;
wo sein Platz in der Gesellschaft ist;
wie er leben soll und wovon.
Der hat materiell nicht viel zum Leben, ist ganz auf ein Leben
Mit wenigen und knapp bemessenen Gütern eingestellt.
Wer arbeitslos ist,
fühlt sich außer Betrieb, funktionsunfähig,
wird ausgegrenzt.
Fühlt sich nicht mehr wahrgenommen,
wird nicht mehr gebraucht.
Er fühlt sein Nichts, seine Preisgegebenheit, seine Unzulänglichkeit,
seine Abhängigkeit, seine Ohnmacht, seine Leere.
Wer arbeitslos ist,
dem steigt aus dem Grund der Seele
die Schwärze, die Traurigkeit, der Kummer, der Verzicht,
die Verzweiflung auf.
Wer arbeitslos ist,
hätte viel und bestimmt mehr zu klagen
als die, die Arbeit haben, die Wohlhabenden, die Reichen.
Doch lass die das lieber tun, die können das besser,
sind klüger und geübter im Erfinden und Beschreiben privater Bedürftigkeit.
Wer arbeitslos ist,
der ist angewiesen auf Politik, Moral und öffentliche Unterstützung.
Der sei lieber still und leise,
dem hört man sowieso nicht zu;
was hat er schon zu sagen!?
Ihm gerecht zu werden verlangt zu viel,
braucht leider die Kraft der Solidarität, der Utopie!
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Arbeiten heißt
Anna-Lena Heins - AutorIn

Arbeiten heißt Verantwortung übernehmen.
Arbeiten heißt sich gebraucht anstatt nutzlos fühlen.
Arbeiten heißt sein eigenes Geld verdienen.
Arbeiten heißt seinen eigenen Wert erkennen dürfen.
Arbeiten heißt soziale Kompetenzen erwerben.
Arbeiten heißt seine eigenen Grenzen kennenlernen.
Arbeiten heißt über sich hinaus wachsen.
Arbeiten heißt Erfahrungen sammeln.
Arbeiten heißt für andere „normal“ sein.
Arbeiten heißt von anderen Menschen umgeben zu sein.
Arbeiten heißt ein soziales Netzwerk hinter sich stehen haben.
Arbeiten heißt hoffen dürfen.
Arbeiten heißt einen Platz in der Gesellschaft haben.
Arbeiten heißt mitten im Leben stehen.
Arbeiten heißt Leben.
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So kann´s gehen, so wird’s passieren ...
Thomas Hillers - AutorIn

Hallo ich bin Hans Günther und ich habe es nicht leicht
Habe stets Großes angestrebt und auch manches Ziel erreicht
Mit fünfzehn in die Lehre und dann Schlosser im Betrieb
Und mit siebzehneinhalb Jahren hat sich meine Erika verliebt
Die Familie war geplant und das Haus schnell aufgebaut
Und mit dreiundzwanzig als Geselle hat man an das große Glück geglaubt
Als die Kleinen auf die Welt kamen, da war das Glück perfekt
Das einzige Problem war, wenn der Polo mal verreckt
In die Schule mit den Kinder, Vati hats gut vorgelebt
Hat ihnen beigebracht zu kämpfen, das jeder nach Wohlstand strebt
Dann mit 40 gings bergab, die Firma schrie dann „Expandieren“
Was heißt das jetzt für uns? Was wird mit uns passieren?
Outsourcing nennt´s der Chef, was das ist bleibt noch offen
Nur von Arbeitsplatzeinsparung wurd da laut gesprochen
Jetzt sitz ich hier mit Erika, mit den Kleinen auf dem Schoß
40 Jahre, gelernter Schlosser, das Jobangebot ist nicht groß
Niemand will den alten Mann „Junge Fachkraft“ die soll her
Hans Günther zu ersetzten..das fällt euch Konzernen auch nicht schwer
Moin Moin ich bin der Hannes, mir geht’s ähnlich wie dem Günther
Mein Betrieb der ist noch da, nur die Technik treibt es bunter
C-3-200 heißt der Kerl der jetzt meine Arbeit macht
Der keine Pausen braucht und in der Gewerkschaft keine Mätzchen macht
Kla kann er gut lackieren, doch kein Herz ist mehr dabei
Nur noch Fortschritt Fortschritt Fortschritt und Technikduselei
In einer Profit-Center Welt, in der kein Individuum mehr zählt
wir nur noch Geld gescheffelt und übers Touchpad eingewählt
Drei Jahre nur noch weiter..dann wär das Leben neu gestartet
Da hätt mein Kopf nicht mehr geraucht, nur noch die Rente dort gewartet
Kein Respekt mehr für Alten, für einen Lang-Steuer-Einleger
Nur Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen...bei nem gelernten Kartenleger
Statt lackieren jetzt Mau Mau, im Jobcenter geht es rund
Die Stimmung steigerts nicht gerade und fürs Portmonai ists nicht gesund
Tag, Marcel nennt man mich und ich will erfolgreich sein
Hab mein Abi in der Tasche, also lasst mich jetzt schnell herein
Will was lernen und will reich werden, will was für die Menschheit tun
Nur der NC der lässt mich warten und auf heißen Kohlen ruhn
Da hat man sich bemüht und 12 Jahre lang gepaukt
Für großen Multi-Groß-Konzern, der dich nun nicht mehr braucht
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Es heißt an jeder Ecke, Fachkräfte fehlen hier
Hallo ich warte schon! Nur es fragt niemand nach mir!
Motiviert und dynamisch jung, innovativ und lern- begeistert
Hab ich schon jede Klausur besiegt..nur den Schutz vor der Arbeitslosigkeit nicht gemeistert
Drei Schicksale und ein Thema
Was hier passiert das ist absurd
Das Fazit ist doch kla
Das Hier so mancher Magen knurrt
Und die Arbeitslosigkeit sie begleitet uns ganz still
Wohin mit einem Menschen, wenn ihn keiner will
Es ist ein Traum den man zerstört, oder ein Wille den man bricht
Der Respekt den man weg-wirft und ein Herz in das man sticht
Es ist „kein Anreiz“ den man vermittelt, oder oft die Falsche Lockmethode
Es ist der unbequeme Versuch, einer aufgezwungenen Garderobe
Doch nicht jede Hose sitzt und nicht jeder Mann pariert..
Deswegen können Günter,Hannes und Marcel nur denken „Es ist verrückt was hier passiert“
„Der Wille der ist da, der Respekt ist manchmal fort
Liebe Politik...wir erteilen euch das Wort!“
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Beim Arbeitsamt
- eine wahre Geschichte Anja H. - AutorIn

Alejandro heißt mein Mann.
Alejandro ist Ausländer.
Arbeitsloser Ausländer, um exakt zu sein.
Eines Tages beschließen wir deshalb, gemeinsam zum Arbeitsamt zu gehen. Es ist ein
sonniger Oktobervormittag.
Frohgemut betreten wir das moderne, vierstöckige Gebäude. Wir suchen die Information.
Die Information ist intelligenterweise als solche gekennzeichnet und befindet sich im
Erdgeschoss.
Alejandros Arbeitsberater, Herr Herrmann, erfahren wir, sitzt im Zimmer 3 B 219. „3“ für die
Etage, „B“ für den Trakt, „219“ für die Zimmernummer.
Der Trakt „B“ besteht aus endlosen, labyrinthartigen, völlig menschenleeren Gängen mit
zahlreichen Untertrakten und Abzweigungen. Mehrere Male trennen wir uns, laufen im Kreis
und mehrmals dieselben Gänge rauf und runter, um uns beim Öffnen einer Tür plötzlich
wieder zu begegnen. Schließlich finden wir Zimmer 3 B 219. Weit und breit sind wir die
einzigen „Kunden“. Nichtsdestoweniger ziehen wir eine Karte: Nummer 85.
Wir warten.
„Warum wohl Nummer 85?“ sinniere ich. „Arbeitssuchender Nr. 85 im Büro von Herrn
Herrmann seit Errichtung des Arbeitsamtes?“ Ich kann meine Überlegungen nicht zu Ende
führen, denn die Leuchttafel zeigt „85“. Wir betreten das Zimmer.
Herr Herrmann starrt gebannt auf seinen Monitor. Ich verrenke unauffällig den Hals, doch ich
kann nicht herausfinden, ob Herr Herrmann gerade mit einer Internetbekanntschaft flirtet oder
seiner SIMS-Familie ein Badezimmer baut. Nach einer halben Minute reißt er seinen Blick
los und begrüßt uns kurz.
Alejandro sagt schüchtern: „Ich habe keine fertige Ausbildung. Ich möchte gerne
Umschulung machen.“ Herr Herrmann guckt grenzenlos gelangweilt. „Es tut mir leid. Ihr
Deutsch ist zu schlecht. Machen Sie erst mal einen Deutschkurs.“ Die SIMS nehmen seine
Blicke wieder gefangen. Als Alejandro noch einmal nachfragen will, unterbricht Herr
Herrmann: „Außerdem bin ich gar nicht zuständig für Sie! Mit welchem Buchstaben beginnt
ihr Nachname? L? Wenden Sie sich doch bitte an Frau Seifert in Trakt C!“
„In welchem Zimmer bitte?“ frage ich.
„Zimmer 323. Aber momentan ist Frau Seifert im Urlaub. In ungefähr 2 Wochen kommt sie
von Teneriffa wieder. Melden Sie sich dann bei ihr!“
Wir gehen nach Hause.
Wir warten.
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Zwei Wochen später haben wir einen verregneten Novembertag.
Frau Seifert verspricht uns telefonisch, uns eine Einladung zu schicken und bereits acht
weitere Tage später sitzen wir in ihrem Büro. Frau Seifert ist eine engagierte Berufsberaterin.
Sie erhebt sich von ihrem Stuhl, um uns zu begrüßen. Ihre ganze Haltung strahlt Arbeitseifer
aus. „Sie sind also Herr Rodriguez! Was kann ich für sie tun, Herr Rodriguez?“
Mein Mann trägt sein Anliegen vor.
„Eine Umschulung? Aber warum haben Sie das nicht schon Herrn Herrmann gesagt? Für
Umschulungen wenden Sie sich doch bitte an Frau Hübner, in Zimmer 2 C 298. Ihre
Sprechzeiten sind immer Donnerstags von 11 bis 13 Uhr. Sie müssen aber einen Termin
ausmachen. Hinterher kommen Sie dann wieder zu mir!“
Durch den Novemberregen gehen wir nach Hause.
Wir warten.
Am übernächsten Donnerstag um Punkt elf öffnet uns Frau Hübner ihre Bürotür. In der Hand
hält sie eine Thermoskanne. Drei weitere „Kunden“ stehen außer uns auf dem Flur.
- „Ja, was ist denn hier für ein Auflauf?!“ Hilfesuchend blickt sie sich nach ihrer Kollegin um.
Wir dürfen eintreten.
Frau Hübners Kleidung ist handgebatikt, leicht fleckig und weit geschnitten.
Beim Gespräch blickt Frau Hübner immer wieder geistesabwesend zur Decke. Ich blicke auch
zur Decke, kann aber nichts Auffälliges dort finden.
„Ja, was wollen Sie denn werden?“ fragt Frau Hübner mechanisch und malt kleine Männchen
auf einen Notizblock.
„Das etwas schwer zu sagen…“ sagt Alejandro. „Was ist denn möglich?“
Frau Hübner spielt gedankenverloren mit ihrem um den Hals baumelnden Glücksbringer.
-„Ja, so geht das aber nicht! Sie müssen schon wissen, was Sie wollen! Wie wär’s mit
Gebäudereiniger? ….„Oh, was haben wir denn da?“
Sie zieht ein verknicktes Papier unter einem I-Ging-Buch hervor.
„Da ist sie ja, die Umschulungsliste. Hier, können sie haben!“
Die einzige Umschulung auf der Liste, die noch nicht begonnen hat, ist die zum Tischler. Wir
streichen sie dick an. Stolz gehen wir nach Hause.
Wir warten.
Zwei Wochen später hat Frau Seifert kurzfristig einen Termin frei. „Ich werde einen Termin
mit dem psychologischen Dienst ausmachen, damit geprüft wird, ob Sie für die Maßnahme
geeignet sind. Das wird in ca. 5 Wochen sein.“
Wir warten.
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Mein Mann bereitet sich nach besten Kräften auf den Test vor. Schade nur, dass niemand uns
sagen kann, wie ein solcher Test aussieht – ob er etwa hauptsächlich die sprachlichen
Fähigkeiten prüft oder eher das technische Verständnis, und ob er speziell auf die angestrebte
Umschulung zugeschnitten ist oder nicht.
Wir rufen deshalb direkt beim psychologischen Dienst an und sprechen mit Frau Köpke, der
Sekretärin. Ihre Stimme klingt ein kleines bisschen nach Janis Joplin. Einer früh verstorbenen
Blues-Sängerin mit großer Affinität zu „Southern Comfort“: ‚Ja, da kann ich Ihnen auch
nichts zu sagen!’ röhrt Frau Köpke. „Besprechen Sie das doch mit dem Psychologen, wenn
Sie den Termin haben!“ sagt sie fröhlich, und es klingt, als hielte sie das für eine brillante
Idee. „Aber mein Mann will sich doch vorher vorbereiten!“ wende ich ein.
Schweigen in der Leitung. Man hört, wie Frau Köpke sich Kopf kratzt. „Ach…ja. Hm. Dann
– hm -frage ich mal nach. Augenblick bitte!“ Nach einigen Augenblicken meldet Sie sich
wieder: „Ja, ich habe mich erkundigt. Es handelt sich um einen Sprachtest, und dann noch:
‚Richtung bestimmen’ und ‚Netze falten!’“
Beiderseitiges Schweigen in der Leitung.
„Ach…“ sage ich, als mir das Schweigen peinlich wird, und dann: „Ach…ja. Hm! “und
anschließend: “Ähhh… Natürlich. Und was ist das genau?“ „Keine Ahnung!“ schnaubt Frau
Köpke, und vor meinem geistigen Auge sehe ich, wie sie einen begierigen Blick auf ihre
unterm Schreibtisch versteckte Whisky-Pulle wirft. Ich bedanke mich höflich für die
Auskunft. Alejandro sucht in seinem Handbuch für Eignungstests unter Aufbietung all seiner
Phantasie alle Aufgaben heraus, die irgendetwas mit >Netze falten< und >Richtung
bestimmen< zu tun haben könnten.
Wir warten.
Als der Termin des psychologischen Tests naht, schneit es.
Nach fünf Stunden kommt Alejandro geknickt nach Hause. Das „Netze falten“ hat ihm das
Genick gebrochen. Durchgefallen.
Er beschließt, eine auf ein Jahr befristete Stelle in einem Kindergarten anzunehmen.
Vielleicht verbessert sich dort auch sein Deutsch.
Wir warten.
Ein Jahr später. Alejandro versucht, Kontakt mit der Arbeitsberaterin aufzunehmen.
Montag Vormittag ist stundenlang besetzt.
Dienstag Vormittag haben wir keine Zeit.
Mittwoch nimmt die Sekretärin ab, die Alejandro darüber aufklärt, daß Frau Seifert nur
Dienstags und Freitags Sprechstunde habe. Zwischen 9 und 11.30 Uhr. Es sei aber sehr
schwer, sie dann zu erreichen.
Freitag ist zweieinhalb Stunden lang besetzt.
Am Dienstag erreicht Alejandro nach vielen Versuchen schließlich wieder eine Sekretärin, die
ihn darüber aufklärt, daß Frau Seifert auf Bali sei. Eine Vertretung gäbe es nicht.
Wir warten.
Zwei Wochen später blühen die Osterglocken.
Alejandro versucht zweieinhalb Stunden lang, Frau Seifert zu erreichen. Vergebens. Am
Freitag hat er schließlich Erfolg. Alejandro freut sich. Frau Seifert freut sich nicht.
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Nach wenigen Minuten ist das Gespräch beendet. „Hast du einen Termin?“ frage ich. „Nein“
antwortet Alejandro kurz. Das Warten war umsonst, denn Alejandro muss direkt zum
psychologischen Dienst. Man wird uns eine Einladung zuschicken. So Gott will.
Wir warten.
Wochen vergehen.
Dann trifft der Brief mit der Einladung ein.
Wir warten weitere vier Wochen.
Der Test dauert diesmal nur 2 Stunden. – Warum? fragen wir uns. Ist es vielleicht nur ein
Sprachtest? Ist er auf eine spezielle Umschulung zugeschnitten, so daß Alejandro bei
Nichtbestehen wieder von vorne anfangen darf? Ich rufe beim psychologischen Dienst an und
frage. „Keine Ahnung!“ röhrt Frau Köpke.
Wir warten und üben gemeinsam Deutsch und Netze falten.
Der Termin des Tests naht.
Alejandro ist perfekt im Netzefalten.
Die Auswertung des Tests dauert eine Woche.
„Nein, zum Computerfachmann reicht es leider nicht“, klärt man ihn auf?
„Computerfachmann?Aber ich wollte Tischler lernen!“ entgegnet Alejandro.
„Ach ---?“ sagt der Psychologe. „Ja, haben sie das denn nicht mit ihrer Arbeitsberaterin
besprochen? Ja, dann war der Test ja ganz falsch für Sie. Hm – zum Tischler könnte es
reichen. Wir setzen uns mit Frau Seifert in Verbindung und schicken Ihnen dann eine
Einladung!“
„Wann denn?“ fragt Alejandro. „Die Umschulung beginnt nämlich schon bald. Ich könnte mit
Frau Seifert sprechen ...’
„Nein, nein“ unterbricht ihn der Psychologe entrüstet. „So läuft das hier nicht!“
Alejandro geht nach Hause.
Wir warten auf die Einladung.
Am Straßenrand blühen keine Osterglocken mehr, als Alejandro zum Eignungstest fährt. Der
Träger der Maßnahme hat ihn auf unser Nachfragen direkt eingeladen. Zwei Tage darauf teilt
man ihm mit, dass er aufgenommen sei. Sofern der Arbeitsberater zustimme. Keine kleine
Hürde!
Nach einer Woche ist immer noch keine Einladung von Frau Seifert da. Ich fasse mich ein
Herz und rufe an.““Mit welchem Buchstaben beginnt ihr Nachname? Was möchten Sie genau
von Frau Seifert??“ fragt misstrauisch die Mitarbeiterin. Ich erkläre unser Anliegen. „Dann
frage ich mal nach!“ höre ich, und dann: „Tut mir leid, das geht nicht! Die Maßnahme ist
schon überbelegt! Auf Wiedersehen!“
„Wir haben aber eine Einladung bekommen“ hake ich schnell nach.
- ‚Ach so? Moment nochmal!’
Schließlich habe ich Frau Seifert höchstpersönlich am Telefon. „Nein, das geht nicht!“ sagt
Frau Seifert. „Der Kurs ist schon voll!“
„Es ist aber jemand abgesprungen“ wende ich erklärend ein.
„Ach so? Hm. Das ändert die Lage’ sagt Frau Seifert. „Ja, dann soll er doch teilnehmen!“
„Einfach so? Man sagte uns, wir brauchen Ihr schriftliches Einverständnis!“
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„Nein, das ist nicht nötig. Außerdem bin ich ab morgen auf Korfu.“
„Ach! Wären Sie denn heute Nachmittag dagewesen?“ frage ich vorsichtig.
„Natürlich nicht. Um 11.30 ist hier Schicht im Schacht.
Ich lasse mich auf den Pezziball fallen. Ein warmes Gefühl der Dankbarkeit durchströmt
mich: Offenbar habe ich Frau Seifert nur knapp zwischen ihrem Bali- und ihrem
Griechenlandurlaub abgepasst.
Im Briefkasten finde endlich ich die Einladung.
Für den 8. August.
In fünf Wochen.
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Selma und Sarrazin
Anja H. - AutorIn

„So richtig unrecht hat der gar nicht, der Thilo Sarrazin!“ denkt Selma und lehnt sich ein
bisschen zurück. Die blässliche, aber trotzdem etwas blendende Novembersonne verschwindet
so nämlich hinter dem Handtuch, das auf der Plastikleine hängt. „Plastikleine!“ schnaubt Selma
innerlich, sich über ihren eigenen Gedanken ärgernd. „Woraus soll sie sonst sein? Selbstgedrehtem Hanf?“ Der Balkon ist knapp 3 Meter lang und Selmas kleines Paradies. Mit Teppich
ausgelegt und voller Grünpflanzen, die zugegebenermaßen ihre besten Tage hinter sich haben.
Reichlich heruntergekommen und von der Katze angenagt, aber immerhin noch grün. Wegschmeißen – das bringt Selma nicht übers Herz, aber hegen tut sie sie auch nicht gerade.
Sie vegetieren eben gerade noch so und verleihen dem Balkon ein grünes Balkon-Ambiente.
Selmas Balkon ist ein Pflanzenasyl minderer Güte. Ungefähr wie das Kinderheim in „Oliver
Twist“. Hätte die Katze nicht gestern die Hühnerkeulen aus dem Kochtopf gefischt und deren
abgenagte Reste auf dem Balkon verstreut, wäre er auch ziemlich sauber. Klein, aber fein! Mit
Ach und Krach passt neben den Pflanzen noch das kleine runde Holztischchen nebst Klappstuhl
darauf. Ein paar Brötchenkrümel sind darauf verstreut. Das warme Morgenlicht verleiht ihnen
eine goldgelbe Farbe, die toll zu dem grünlichen Avocadosalat mit den orangen Karottensprenkeln passt. Ein Anflug von diffusem schlechten Gewissen manifestiert sich in Selmas Magengegend. „Mit welchem Recht sitze ich hier und freue mich an goldgelben Brötchenkrümeln? Bin
ich Goethe? Und überhaupt – dieses Chemiebrötchenzeug! Produziert mit Hilfe ausgebeuteter
Zeitarbeiter!“ denkt Selma, die ungefähr zu 90% deutsch denkt und fühlt und zudem den Fehler begangen hat, Wallraffs letztes Buch zu lesen. Jetzt fliegt träge eine Wespe vorbei. Unentschlossen dreht sie über dem Tisch Kreise und kann sich nicht entscheiden, ob sie sich über den
Avocadosalat hermachen soll oder Selmas plötzlich herumwedelnde Hand eventuell interessanter ist. Selma versucht, aufzuhören mit Wedeln. „Kuck doch mal, Dicke!“ sagt sie statt dessen.
“Hier ist so ein Flattermann! Walte deines Amtes!“ Selmas Katze ist, das kann man durchaus
sagen, ein höfliches Tier. Sie nähert sich, wenn auch offensichtlich gelangweilt, ein paar Schritte, beäugt die Wespe und lächelt Selma mit den Augen an – aber mehr nicht. „Das mit der
mangelnden Arbeitsmoral muss irgendwie ansteckend sein!“ denkt Selma. „Sogar die Wespe
eiert so lustlos herum!“ Selma denkt an den Typen bei dieser Lesung neulich. Eine Lesung von
einer dieser hyperaktiven, komplett assimilierten und extrem ehrgeizigen Vorzeigemigranten,
die auch noch Bücher über ihre Vorbildlichkeit schreiben. Der Typ im Publikum hatte behauptet,
es gebe keine „Mehrheitsgesellschaft“. Dabei hatte er selbst offensichtlich „Migrationshintergrund“, wobei er sich über diesen Ausdruck wahrscheinlich genauso aufgeregt hätte. Viele
Migranten, insbesondere die momentan besonders verhassten Muslime unter ihnen, wünschen
sich nämlich nichts mehr als keine Parallelgesellschaft. Sie möchten einfach ein Mensch sein wie
jeder andere. Nicht dauernd nach ihrer Muttersprache, der Herkunft ihrer Eltern oder gar der
Religion gefragt werden. In erster Linie möchten sie respektiert werden. Von der Mehrheitsgesellschaft, die es nicht gibt. Selma dagegen gehört zu den anderen. „Natürlich gibt es eine
Mehrheitsgesellschaft!“ denkt sie, während sie aufsteht, um sich neuen Kaffee einzugießen.
„Die Mehrheitsgesellschaft konstituiert sich aus den Menschen, die morgens um neun nicht
gerade auf dem Balkon sitzen, philosophieren und Kaffee trinken. De facto bin ich da in diesem
Mehrfamilienhaus zum Beispiel die einzige!“ Im Bewusstsein dieser Erkenntnis streckt Selma
wohlig die Beine aus. „Dass das nicht unbedingt mit der Haarfarbe und der Herkunft zu tun
hat, steht auf einem anderen Blatt. Auch gar nicht unbedingt was mit Bildung oder Geldverdienen.“ Selma muss an den arabischen Politikwissenschaftler denken, hoch gebildet und an einer
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niedersächsischen Uni lehrend. Während eines Seminars hatte der Mann gesagt: „Die meisten
Deutschen, die ich kenne, leben um zu arbeiten. Das ist mein Eindruck. Bei mir ist das nicht so.
Ich habe mein Privatleben und meine Familie, die mir wichtiger ist als die Arbeit. Ich arbeite um
zu leben.“ Selma wischt einige goldbraune Krümel zusammen und verrückt das Handtuch ein
bisschen weiter nach rechts. Dahin, wohin die Sonne wandert. Es geht – darauf achtet Selma immer abwechselnd. Einen Blick auf den blauen Septemberhimmel: „Subhana’allah!“
Dann genehmigt sie sich wieder einen dieser gehaltvollen Gedanken, die ja auch himmlische
Geschenke sind. „Ausnahmen bestätigen die Regel, aber die Arbeit ist für die meisten Deutschen das am stärksten identitätsstiftende Moment.“ denkt Selma weiter - und dann: „Wow!
Ich denke schon, wie Drewermann redet. Der eloquenteste deutschsprachige Mensch der
Gegenwart. Was macht der überhaupt, der alte Haudegen? Dabei ist das auch so ein Kandidat. Der sollte auch mal aufhören zu denken. ‚Alles hat seine Zeit!’ – das müsste Drewermann
eigentlich wissen. Irgendwann ist es Zeit, mit Arbeiten aufzuhören und stattdessen die Beine
hochzulegen und so einen Altweibersommer-Morgen bewusst wahrzunehmen. Gott ist sonst
irgendwann beleidigt, und Drewermann weiß das auch, da bin ich sicher!“ Sarrazin hat insofern
vielleicht Recht, als der Anteil derjenigen, die nicht bereit sind, ihre Familie zu opfern, ihr Privatleben aufzugeben und der immer kälter werdenden Gesellschaft ihre Seele zu verkaufen, unter
den Menschen mit Migrationserfahrung geringer ist. „Biodeutsche sind vielleicht, rein durchschnittlich betrachtet, wirklich das größere Humankapital“ denkt Selma „Obwohl das prinzipiell
nichts mit der Haarfarbe zu tun hat, und auch nicht unbedingt mit dem Geldverdienen.“
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Arbeitslosenalphabet oder Mehr-wert
Julia Hoenen - AutorIn

Die Überlegungen nach dem „Wie“ werden ganz schnell zu der Frage nach dem „Was“. Was will ich, was kann ich ausdrücken, habe ich denn eine Chance? Meine Gedanken sind
wie meine Schrift mal gleichgültig, gleichmäßig, zügig, positiv. Ohne Wirrwar, gut lesbar…
Dann wieder krakeliger kippen sie um, hin zur anderen, Negativ-Seite.
Ich buchstabiere: „E x“. Weiter, weiter! „E x i s t e n z“. „M i n i m u m“.
Traurigkeiten, „Was“ mache ich nicht, „was“ macht mich. Mal so, mal so.
Meine Tage sind wie meine Buchstaben, mal schwungvoll, aufgepuschter kräftiger Strich,
kleine Unterbrechung hoffnungsvollen Aufschwungs. Abstriche sind Selbstverständliches.
Ich buchstabiere: „V e r z i c h t“. Ja. Nein.
Manchmal sind Buchstaben Tänzerinnen. Kraftvolle Akrobatik der unmöglichen Möglichkeiten
überschlagen sich nach vorn. Ergeben aneinandergereiht eine Ereigniskette, sie kriechen und
hüpfen aus ihrer Einzelbedeutungslosigkeit heraus. Sie schließen sich zusammen in einem „TuSatz“.
Handeln, Lieben, Mutig sein, Wüten, Freuen, Gemeinschaft.
Da und dort schleichen sich Umkipp-Krakel ein, dann buchstabiere ich „S t e i n e im B a u c h“
und „L u f t im K o p f“. - „L e e r e“ - Nein, nein, ich will jetzt nicht dieses „A N G S T“ buchstabieren, es wird sowieso wie von selbst ein Riese.
Fest im Griff will ich meinen Schreibstift haben, der Worte formt. Stark…stabil…bemüht…
sein...
Kann denn Liebe hier etwas erreichen?
Wie unser deutscher Schreibfürst meint: „In einem Augenblick erreicht die Liebe, was
Mühe kaum in langer Zeit schafft…“ Ich schreibe wie ich bin und bin wie ich schreibe.
Mein Lohn ist nicht der Mühe Arbeit. Kann unsere Zweisamkeit alles tragen?
Was denke ich? Was schreibt mein Stift? L wie Liebeslohn. Lieben lohnt sich, das Einzige was
mehr wird, wenn man es verschenkt, sagt man. Das andere L wie Liebeslohn, denke ich daran,
dass ich mehr wert bin als 1 €uro oder 3,50 €uro?
Die Buchstaben, deutlich, gleichmäßig langweilig. Na, na! S wie stillhalten, wirst Du wohl nicht
aus der Reihe tanzen! Ganz öffentlich gemeint und nur klammheimlich geweint, ergibt sich die
Tageslosung von A-Z: Arbeit = Zukunft? Nimm dich zusammen! Äußerste Ruhe. Fallen…
Dich zusammennehmenundnichtauseinanderfallen. Stau. Der Griffel bremst, die Seele quietscht.
Gedankenauffahrunfall und Handlungslähmung.
Wie darf ich leben? Gehartznischtes Vorschreiben. 1 €uro und du bist dabei.
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Die Raubritter auf anderen Burgen geben dir 3,50 oder sogar 5,00 €uro! Für acht Wochen.
Blute…
Lohn der Arbeit wie A = Armut. Ein Lohn wie eine Ohrfeige, die wie rote Tinte aus einem
kaputten Stift fließt. Rote Zahlen, rotes Blut. „Spenderin“ schreibt meine Hand. Herz rast. Hand
schmiert, stockt, wird kraftlos. Laute Aufforderung: „Man nehme den Stift nur fest in die Hand.
Hier bei uns ist nicht jeder seines Glückes Schmied!“
Keine Trägheit mit Aufschwung bitte! Keine nebensächlichen Schnörkelausfälle, immer auf der
Linie bleiben! Eigendynamik ist eine Krähe, die nur Vogelscheuchen und keine Saat mehr findet.
Na siehst Du, es geht doch, auch wenn die Schrift blasser wird, nichts mehr aus der Mine fließen will. Ich will nicht mehr dieses „Ohne Macht - gute Mine zum bösen Spiel“ machen. Aber
Du hast Schuld, wenn Du nichts mehr zum Schreiben hast oder zum Beißen und alles „l e e r“
wird.
Wer Buchstaben sucht, der findet auch welche! - Wir wollen doch nicht über Moral diskutieren!
Die Schmiedehammer der Glücksschmiede schmieden ihr Eisen solange es heiss ist
und sie haben ihre Eisen sowieso im Feuer…
Die Schönschreibfingerlähmung löst sich und nach dem Motto „Fördern & Fordern“. Pardon,
Fördern, kann ich es wieder: Mich zusammennehmen und nicht auseinanderfallen, ich werde
mich zusammennehmenichwerdemichzusammennehmenundzufriedengeben.
Harthartzliche Notdurftgrüsse. - Werde ich sein, was ich schreibe?
Sein bestimmt das Bewusstsein, Bewusstsein das Sein. Ich wehre mich. Ich will keinen sturen
Alphabetismus. Will buchstabieren mit flatternden Worten, keinen Gedanken verschwenden an
die Neue Rechtschreibung, ich will Bewegung bringen in eine Gedankenmonotonie.
Produktives Alphabet, ich probiers, alles hört auf W! Würde weint, Wirtschafts-Würger würgen
Würde, was wäre wenn Wut wagt, wildes Wollen, was wird wohl? Meine Gedanken sind wie
mein Schreiben.
Mal so, mal so. Zügig, krakelig, schwungvoll, traurig, fordernd, gleichgültig. Sie laufen oft müde
nebeneinander her, schlurfen träge und stolpern über sich selbst. Dann, plötzlich, macht das
Stolpern Sinn. Durcheinanderrütteln und Wachschütteln.
Der vergiftete Apfel wird ausgespuckt. Ich mache die Augen auf. Ich stehe auf. Sehe Zusammenhänge, die Sätze ergeben. S wie Sorge, W wie Wut, T wie Tränen, R wie Resignation
einsperren!
Meine Seele braucht endlich Luft zum atmen! Die Würde des Menschen ist unantastbar…
Nein! Ich lasse mich nicht ausbluten, schrei(b)t der Stift. Leben ist mehr als kämpfen!
Für heute heißt die Tageslosung: „Brot und Rosen!“ Ganz leise fange ich an zu summen:
„Du lass Dich nicht verbrauchen, gebrauche Deine Zeit, Du kannst nicht untertauchen…
Wir brauchen uns und auch die Heiterkeit!“ Ach ja, diese Worte. Sie kommen aus mir selbst
und gehen mich an. Ich höre sie in einem Lied von gestern. Egal, woher Mut-Brocken antanzen.
Ich brauche diese Aufrüttelschütteltöne, sie spornen mich an. Ich habe etwas zu sagen!
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Überlegungen nach dem „Was“ werden schnell zum „Wie“ und schließen sich zusammen in
einem „Du-Satz“: „Du lass dich nicht verbittern in einer bittren Zeit, die Herrschenden erzittern,
doch nicht vor Deinem Leid…“ - Kennt Dich noch jemand, Wolf Biermann?
Lösungen, gibt es Lösungen, die nicht wehtun?
Überlegungen nach dem „Was“ werden zum „Wir“ und schließen zusammen in einem
„Tu-Satz“.
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Albert Heinemeier und die Vorstellungsgespräche
– eine reale Geschichte
(Oder: Der ganz normale Wahnsinn der Vorstellungsgespräche in Deutschland)
Frerich Hubbe - AutorIn

Albert Heinemeier ist Diplompädagoge.
Er hat nun schon diverse Vorstellungsgespräche durchlaufen
und hofft immer noch eingestellt zu werden,
bevor er das unrühmliche 50ste Jubiläum
einer vergeblichen Fahrt
zu einem Vorstellungsgespräch erleben darf.
Das Wort „überqualifiziert“ kann er schon nicht mehr hören.
Immer wieder heißt es: „Sie sind für die Stelle überqualifiziert“.
Also von vornherein disqualifiziert?
Begleiten wir doch einmal Herrn Albert Heinemeier
und wohnen einigen Highlights seiner Vorstellungsgespräche bei.

Alberts Vorstellungsgespräch in Löwenhausen
Wieder hatte Albert eine mehrstündige Anfahrt mit dem Zug hinter sich.
Er hatte sich gut vorbereitet und im Vorfeld so umfassend wie nur irgend möglich über die Einrichtung informiert. Diesmal fand er sich im beschaulichen Löwenhausen ein.
Da an diesem Tag gleichzeitig mehrere Bewerber von zZz e.V. eingeladen worden waren, musste Albert zusammen mit zwei anderen Kandidaten in einer Art Abstellkammer warten.
Zumindest gab es hier ein kleines Fenster und etwas, auf dem man sitzen konnte.
Nach und nach wurden sie einzeln gerufen.
„Herr Heinemeier!“ schallte es zur Tür hinein; jetzt war Albert endlich dran.
Er wurde von Herrn S. in einen Raum geführt, in dessen Mitte ein langer Tisch stand.
Herr S. und Herr B. waren von zZz e.V. beauftragt, die Vorstellungsgespräche durchzuführen.
Nachdem Albert kurz die üblichen Angaben zu seiner Person und seinem Werdegang machen
sollte, kamen diverse Fragen dran, die Herr S. auf einem DIN-A4-Zettel stehen hatte.
„Warum sollten wir gerade Sie einstellen?“
Beim Aussprechen dieser Frage hielt Herr S. seinen Zettel immer weiter vor sein Gesicht und
vermied es, ihn dort wieder wegzunehmen, als Albert antwortete. Nur ganz zögerlich wagen
sich seine Augen ab und zu über das Papier, das er krampfhaft festhält.
Albert war verwundert über das Verhalten von Herrn S.. Endlich, als Albert fast fertig war mit
seiner Antwort, hatte er wieder Blickkontakt zu Herrn S.. Doch die Freude währte nur kurz.
Wieder unter seinem Blatt angekommen, sagte dieser: „Nennen Sie drei Stärken!“
Eine Stärke von Albert war die freie Gesprächsführung, aber er nannte lieber etwas anderes.
„Nennen Sie drei Schwächen!“ sagte Herr S., dessen Augen Albert schon wieder nicht sehen
konnte, wohl aber den Schweiß auf seiner Stirn.
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Der andere, Herr B., behielt seinen Blick stets auf ein leeres Blatt Papier vor sich gerichtet, halb
verträumt wirkend, eingesunkene Körperhaltung. Zwar lag ein Kugelschreiber neben dem Papier, aber der lag da anscheinend gut. Herr B. wechselte kein einziges Wort mit Albert.
Auch dieses ‚Gespräch’ hatte irgendwann ein Ende. Zum Abschied stand Albert auf und gab
Herrn S. und Herrn B. die Hand. Sie schienen erleichtert, dass er der letzte Bewerber war.
Hm, „e.V.“ steht dann wohl für „ein Versuch“, dachte Albert.
Bisher hatte er immer eine andere Bedeutung hinter dieser Abkürzung vermutet.

Alberts geplatztes Vorstellungsgespräch
Ein anderes Mal hatte Albert das Problem, dass er von einer Mitarbeiterin, mit der er schon oft
im Vorfeld zum erwarteten Vorstellungsgespräch telefoniert hatte, wiederholt darauf aufmerksam gemacht wurde, dass seine Bewerbungsunterlagen noch immer nicht da seien. Albert
wunderte sich. Er hatte sie schon vor etwas mehr als zwei Wochen abgeschickt.
Außerdem hatte man ihm den Eingang bereits nach nur wenigen Tagen von der Verwaltung der
Organisation aus schriftlich bestätigt. Also entschloss er sich, dort anzurufen.
Nachdem der Mitarbeiter sich über Alberts Anliegen erkundigt hatte, sagte er:
„Warten Sie einen kurzen Moment, ich rufe Sie gleich zurück!“
Albert wartete und wartete. Nach fast einer Stunde vergeblichen Wartens rief er selber noch
einmal an. Der Kollege mache gerade Mittagspause, sagte man ihm.
Er telefonierte noch mit mehreren Kollegen, ohne allerdings, dass ihm jemand Angaben zu dem
Verbleib seiner Bewerbungsmappe machen konnte.
Zwei Tage später sagte man Albert von der Nebenstelle aus (wo die Vorstellungsgespräche
stattfanden): „Wir haben Ihre Bewerbungsmappe nicht rechtzeitig erhalten, es tut uns leid!“
Danach telefonierte Albert sich erneut durch zig Mitarbeiter des Verwaltungsapparates der
Einrichtung, um doch noch – wenn auch nur im Nachhinein – zu erfahren, was denn nun mit
seiner Bewerbungsmappe geschehen war. Endlich erhielt er eine weitergehende Antwort.
Die eingereichten Unterlagen enthielten diverse Mängel und seien deswegen nicht weitergeleitet worden, hieß es. Fieberhaft überlegte er hin und her. Er las sich alles noch einmal aufmerksam durch, was in seiner Computerdatei stand. Anschreiben, Lebenslauf, Deckblatt und so
weiter. Es dauerte lange, sehr lange, bis er an eine Mitarbeiterin geriet, die tatsächlich befugt
war, ihm mitzuteilen, worin diese ‚diversen Mängel’ bestanden.
„In Ihrem Lebenslauf steht nur evangelisch. Evangelisch was?“ drang es in Alberts Ohren.
Lutherisch fehlte.
Klar, das leuchtet ein, so geht das ja nicht. Man kann ja keinen zu einem Vorstellungsgespräch
zulassen, wenn in seinem Lebenslauf das „lutherisch“ fehlt, dachte Albert.
„Ich schreibe es dazu und leite es dann gleich weiter, ja?“ vernahm er die weisen Worte am
Telefon. Wissend, dass in der Nebenstelle die Vorstellungsgespräche bereits beendet waren.
Alberts kürzestes Vorstellungsgespräch
Schauen wir abschließend auf Alberts kürzestes Gespräch. Es dauerte nur wenige Minuten.
Dieses Vorstellungsgespräch führte Herr P. mit ihm – derselbe Mann, mit dem er schon zwei
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Mal vorab telefoniert hatte und der sich schon über dieses und jenes genauer erkundigt hatte.
Nachdem Albert den Raum betreten hatte und die übliche kurze gegenseitige Vorstellung
durchlaufen war, formulierte Herr P. seine erste Frage an Albert.
„Haben Sie schon mal mit schwer erziehbaren Jugendlichen gearbeitet?“
„Nein.“ sagte er wahrheitsgemäß.
„Haben Sie schon mal mit gewaltbereiten Jugendlichen gearbeitet?“
„Nein.“ sagte er ohne lang überlegen zu müssen.
„Da ist die Tür!“
Verwundert verharrte Albert noch eine kurze Weile auf seinem Stuhl.
„Wir sind hier nicht dazu da, unsere Mitarbeiter auszubilden“ schloss Herr P. noch an, als Albert
sich schon erhoben hatte, ohne kapiert zu haben, dass das Gespräch schon beendet war.
Seltsam, dachte Albert. Hätte man diese beiden Fragen nicht gleich bei den Telefonaten vorab
klären können, bevor man ihn einlud?
Nur gut, dass er diesmal nicht eine mehrstündige Anreise hatte auf sich nehmen müssen.
Zum nächsten Vorstellungsgespräch wird Albert jedenfalls wieder erscheinen. Gut vorbereitet
und schick angezogen. Möglicherweise wieder mit einer mehrstündigen An- und Rückfahrt.
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Gedanken eines Arbeitslosen
Elviera Kensche - AutorIn

Die Zeit vergeht ganz langsam nur,
und ständig schau ich auf die Uhr.
Die erste Pause wär’ fast rum,
aber bei mir bleibt alles stumm.
Kein Ton ruft mich zur nächsten Schicht,
bin arbeitslos, man braucht mich nicht.
Ich schau in mein TV-Gerät
von morgens früh bis abends spät.
Von Talkshows bis zur Küchenschlacht,
ich weiß nun, wie man’s richtig macht.
Für schöne Dinge wirbt man dann,
die ich mir nicht mehr leisten kann.
Was mutet man mir zu denn hier?
Ich glaub, ich trink erstmal ein Bier.
Es war im Sonderangebot.
Dazu ess’ ich ein Stückchen Brot,
zum halben Preis von unser’m Bäcker,
von gestern, aber trotzdem lecker.
Die Zeit geht einfach nicht vorbei.
Ich schau zur Uhr, es ist erst drei.
Was mach ich bis zum Abend bloß?
Zum Ausgeh’n fehlt mir ja das Moos.
Und ich hab vor lauter Frust
auch zum Anzieh’n keine Lust.
Ich habe ja noch Bier im Haus,
da brauche ich heut auch nicht raus.
Ich komm vom Faulenzen ins Schwitzen
und bleibe auf dem Sofa sitzen.
Die Wohnung putzen lass ich sein,
ich bleib ja doch zu Haus allein.
Den Spätfilm werd’ ich heut noch seh’n,
ich brauch ja nicht früh aufzusteh’n.
Zum Arbeitsamt geh ich dann morgen,
vielleicht können die was besorgen.
Sonst gibt’s Hartz IV auch weiterhin,
bis ich im Rentenalter bin.
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Ausgebrannt
Antje Klugmann - AutorIn

Von einem Platz zum nächsten ziehend
nur die Bilder an der Wand
ein Zuhause vermitteln
ein kurzer Stopp kaum eingelebt
geht es weiter zum nächsten Ankerplatz
rastlos
niemals zur Ruhe kommend
verfalle in Traurigkeit
bin ausgebrannt
der Job
ein langsamer Tod in kleinen Raten
raubt mir die Kraft
lässt mich scheitern
unumgänglich ist ein Neuanfang
der Weg ist geebnet für neue Hoffnung
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Rendite
Jo Köhler - AutorIn

Was ist, wenn
auf dem eigenen Acker
am Ende nur die Pflanzen
Früchte tragen, die man
völlig übersehen
und deshalb zu düngen
zu beschwören
und hochzupäppeln
versäumt hatte
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Sozial
Jo Köhler - AutorIn

Den
schwachen
stark
machen
damit
er tragen
mit
tragen
kann
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Gipfel der Weisheit
Jo Köhler - AutorIn

Ein Mann mit Krawatte in einem Mercedes
der alles im Griff hat - er steuert
bestimmt ein großes Unternehmen
Eine hübsche Frau, die allein im Café sitzt
und eifrig in ihr Mobiltelefon tippt
vielleicht an ihren Liebsten
Eine Mutter mit ihrem ungelenken Sohn
der widerwillig vor ihr - neben ihr herläuft
und sich trotzdem geborgen fühlt
Ein alter Mann, der nicht besonders nett
oder populär ist und einen Rollator schiebt
das Leben hinter sich
Und Kinder auf der Straße, die um die Wette
rennen - träumen, als wüssten oder
ahnten sie bereits
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Lebensgeschichte
Ulrich Krause - AutorIn

Gearbeitet ab meinem 14 Lebensjahr habe ich in den Ferien bei unserem ortsansässigem
Dachdeckermeister wo mein älterer Bruder schon als Geselle arbeitete in DM fünf für eine
Arbeitsstunde bekommen!! Da ich mich für den Beruf interessierte wollte ich später eine Lehre
dort beginnen! Aber ich -der einer neun Köpfigen Familie entstammte musste weil ich schon
einen Dachdecker und einen Tischler und eine KFZ Mechaniker als ältere Geschwister hatte und
diese ihre eigenen Häuser bauen wollten!! Maurer Lernen so ging eines Tages mein Vater mit
mir zum Maurermeister nach Uetze und machte den Lehrvertrag klar! Nun Lehrnte ich Maurer
Wiederwillens!!Während der Lehre ziehte ich nun zwei Häuser neben meiner täglichen Arbeit
in 1 ½ Jahren täglich von Montag bis Samstag vom Keller bis zum kompletten Innenausbau mit
Hoch.
Als nun die Arbeit vollendet war und meine Lehre dem ende zuging sagte mein Meister du
hast keine eigene Familie und ich muß dich im Winter entlassen aber melde dich im Frühjahr ich
meldete mich mehrmals aber für mich keine Arbeit!! Nun hörte der dachdeckermeister ich wäre
Arbeitslos und sagte du kannst bei mir Arbeiten bis du in deinem Beruf wieder etwas gefunden
hast!! Ich nahm das Angebot dankend an! Und da ich ja schon als Schüler dort gearbeitet hatte
verdiente ich in den Augen des Dachdeckermeisters weil ich meine Arbeit gut machte das gleiche wie der Dachdeckergeselle!! Das sahen aber einige Gesellen anders und beschwerten sich
auch bei mir darüber (Erstes Mobbing begann!!) Psyche Litt!! Nun Bewarb ich mich mit Hochdruck fand in Burgdorf im Betonbau meinen Platz- Aber im Frühjahr eingestellt und im Winter
als erstes entlassen!! Aber ich hatte ja in der Zwischenzeit Geheiratet und mein Schwiegervater
Arbeitete im Tiefbau in Uetze als Mechaniker und er brachte mich dort als Arbeiter im Hoch
Tiefbau an (Straßenbau) Hier Arbeitet ich nun ein weiteres Jahr bis ich von einem bekannten
hörte die Bohrfirma im Ort suchte Arbeiter mein Schwiegervater und ich gaben Bewerbungen
ab ich erhalte eine positive Antwort!! Nun Arbeitet ich als Geopyhsikarbeiter suche nach Erdöl
und Erdgas Zwei Jahre –meine erste Tochter wurde geboren!! Ich wechselte im gleichen Betrieb
in den Brunnenbau für zwei Jahre -meine zweite Tochter wurde geboren!! Nun wollte da ich
immer drei Wochen auf Montage war und eineWoche zuhause meine Frau das ich einen Job
in der Nähe nehme oder die Scheidung!!!Die Psyche Litt!!! Ich bewarb nachdem ich nun auch
den Führerschein der Klasse zwei hatte bei der Müllabfuhr in Burgdorf und wurde genommen
(Scheidung abgewandt)! Nun nach zwei weiteren harten Jahren –Habe ich mich für meine Kollegen eingesetzt da ich mal in den Betriebsrat wollte!! Folgendes war vorgefallen wir das sind
ca.22 Arbeiter im Sammeldienst gewesen und mein Chef trank Täglich viel Alkohol nun wenn
einer Urlaub haben wollte oder frei ging er zum selbigen und der vergab einfach im Rausch
die Freizeit-Folge statt mit 22 ist man zur Arbeit mit 12 oder 13 Arbeitern Rausgefahren folge
schwere Überlastung Folge Lautstarke Beschwerden!! Nun Hatte ich in Hannover in der Hauptstelle zutun!! Ich Beschwerte mich im Namen meiner Kollegen über den Chef!!
Sagte schaut den Mal auf die Finger wegen Alkohol!! Ja machen wir war die Antwort und
ihr Name wird nicht genannt war dort die Aussage!!!!!Eine Woche später rief mich mein Chef
ins Büro und sagte -Du hast dich in Hannover über mich Beschwerde ab nun hast du es hier
schwer Pass auf!!!!
Die Psyche Litt Stark!! Nun Arbeitete ich bis zum Nervenzusammenbruch auf der Arbeit!
rster Klinikaufenthalt Psychiatrie (Köthenwald-6Monate)!!!Viele Tabletten und Spritzen folgten
und die Scheidungsdrohung der frau!! Nun ich fing ich wieder an zu arbeiten dort unter hohem
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Psychischen druck und hielt das trotz Mobbing zwei Jahre durch!!! Dann Psychiatrie Liebenburg
Kündigung und Scheidung folgten Aufenthalt Ein Jahr und drei Monate heraus kam ich alsPsychisches Frack und Erwerbsunfähikeitsrentner in das Wohnheim der Awo Hildesheim!!! Nun
Hier wurde mir viel Liebes und Herzliches entgegengebracht-also Arbeitstherapie und betreutes
Wohnen folgten! Und ich erholte mich und lernte auch meine zweite Frau kennen!
Nun ich wollte wieder aufstehen und wieder neu anfangen in der Arbeitswelt aber die da
draußen sagten der ist Verrückt der war in der Psychiatrie der ist nicht gut ist der vielleicht ein
Verbrecher!!?? Also Rückfall und wiederWohnheim wieder Scheidung viele bekannte Freunde
um mich herum Namen sich das Leben!!!!!!!!!! Aus Verzweiflung am Leben da draußen!!!Ich
habe hier einen echten Platz gefunden bei der Awo hier werde ich geschätzt hier werde ich anerkannt hier habe ich den Schutz gefunden hier gibt es Menschen mit GEFÜHL!!!!! Ich Arbeite
In derWDP für Psychisch Kranke jetzt als Hausmeister bin aber in 14 Jahren viele Stationen in
derWerkstatt durchgegangen und erhielt im KFZ- Im Fahrdienst -im Gartendienst im –Kunstbereich viel Anerkennung!!!
Nun will sagen das ist ein Integrationsbetrieb aber ich möchte das dieser auch von der Regierungweiter bezuschusst wird und wir die Psychisch kranken hier einen dauerhaften Platz zum
Arbeiten in der Werkstatt haben Trotz Inklusionsgedanken da Inklusion zwar gut ist und auch
sein soll!!!
Aber es wird immer einen Teil geben so wie ich der nur noch in diesem Rahmen bestehen
und Leben kann (Überleben) Kann!!!!! Bitte nehmen sie (Die Regierung mir nicht meinen Lebensraum ich lebe Gerne und trotz alldem bin ich an den Normallos nicht verzweifelt und habe
einige lieben gelernt!!) Ich möchte das Werkstätten für Psychisch kranke erhalten und gefördert
werden und möchte mit in der Werkstatt daran Arbeiten das Viele junge Leute es Schaffen im
Normalem Lebensablauf (Arbeitsleben)Wieder Fuß fassen!!! Denn ICH BIN NICHT DAS Maß
ALLER Psychisch kranken-Aber habe Hoffentlich in derWerkstatt die Möglichkeit bis zur Altersrente mein Leben zu Bestreiten! PS. Ich könnte noch ausführlicher schreiben aber das wären
1000 Seiten!!
Hochachtungsvoll! Ulrich Krause
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Ohne Visitenkarte
Führungskräfte außer Betrieb
Isabell C. Krone - AutorIn

Führungskräfte haben in ihren Jobs diverse Insignien ihrer Macht. Und das sind nicht
nur Arbeitsmittel wie Laptops, Mobiltelefone oder ein Firmenwagen. Ein wesentliches
Mittel ihrer Kommunikation und in ihrer Stellung in Beruf und Gesellschaft ist die
Visitenkarte, in neueren Zeiten auch die Signatur in der E-Mail-Unterschrift.
Menschen außer Betrieb haben keinen Job, Führungskräfte außer Betrieb haben
keine Visitenkarten mit Firmenlogo und Titel und verlieren damit neben ihrem Job
komplett die gesellschaftliche Stellung und Anerkennung. Das Fachwissen in einem
Gespräch oder bei einer gesellschaftlichen Veranstaltung kann noch so gut sein.
Ohne Visitenkarte stockt der Kontakt zu Externen bereits am Anfang des Gesprächs,
inhaltliches Interesse an der Person erlischt abrupt. Eine Frage „Könnten ich Ihre
Visitenkarte haben?“ sorgt selbst bei einer kleinen Feier oder unter Freunden für
Atemnot. In Betrieb und Beschäftigung ist das kein Problem, wenn man seine Karten
einmal vergessen hat, am nächsten Tag schickt man dem neuen Kontakt seine
Daten per E-Mail-Signatur zu. Außer Betrieb haben Führungskräfte plötzlich nichts
mehr zu bieten, keine Kontakte zu anderen Führungskräfte, keine Adressen für Joboder
Kundenanfragen oder den Praktikumsplatz für des Nachbars Kind.
Führungskräfte außer Betrieb verlieren, je länger die Zeit der Nichtbeschäftigung
dauert, Privilegien in allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens. Kinder von
Führungskräften außer Betrieb verlieren ihre Sozialkontakte, da Eltern den Kontakt,
den sie vorher suchten, nunmehr reduzieren und ihren Kindern andere Kontakte
näher legen. Die Partner von Führungskräften außer Betrieb werden mit einer Spirale
von Gerüchten konfrontiert. Menschen außer Betrieb, ebenso wie Führungskräften,
haftet der Makel an, mit ihnen stimme etwas nicht. Bestimmt hat der Mitarbeiter oder
die Führungskraft Fehler gemacht, gar Geld veruntreut oder für Auftragsverluste
gesorgt. Gefragt wird nicht, im Gegenteil, phantasievoll werden weitere Aspekte
munter hinzugefügt: „Bestimmt müssen die bald ihr Haus verkaufen. Hast Du schon
gehört, in der Ehe soll es auch kriseln? Und die Tochter ist ja auch ganz schlecht in
der Schule und soll demnächst sitzen bleiben.“
Je länger die Nichtbeschäftigung zum einen, die Unterstellungen zum anderen, auf
die Führungskraft und dessen Familie einwirken, desto mehr wird sich im Sinne einer
Selbsterfüllenden Prophezeiung in diese Richtung bewegen.
Führungskräfte außer Betrieb werden, je länger die Nichtbeschäftigung dauert,
mürbe und erpressbar. Während für tarifliche Mitarbeiter alle finanziellen und
arbeitstechnischen Standards geregelt sind, sind alle Bedingungen der so genannten
außertariflichen Mitarbeiter verhandelbar. Für Mitarbeiter gibt es mit hinreichender
Ausbildung in der Regel multiple Joboptionen, für Führungskräfte gibt es wenige
Alternativen, und es kritischen Zeiten keine Verhandlungsoptionen.
Erst mit einer neuen Visitenkarte erwachen die Anrufe, Sozialkontakte und
Terminanfragen wieder zu neuem Leben. Schließlich ist ja bekannt, dass eine
Führungskraft in Betrieb in den ersten 100 Tagen ihrer Funktion die wesentlichen
Entscheidungen trifft. Also sollte man zu den Kontakten gehören, die bei der Vergabe
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von etwaigen Aufträgen an Dritte im Gedächtnis der Führungskraft sind.
Eine Führungskraft, die einmal außer Betrieb war, wird diese Zeit mit all den
Auswirkungen für das private und gesellschaftliche Leben nicht vergessen. Die
Menschen, die unabhängig von der Visitenkarte zu echter Freundschaft fähig sind,
werden dann sicher zu dem engsten Netzwerk gehören.
Jede Führungskraft kann sehr schnell außer Betrieb sein – schauen Sie auf die
Person und nicht auf die Funktion.
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Arbeitslich und weiblos, äh: weiblich und arbeitslos
Eva Mahlers - AutorIn
Als sich die freie (d.h. von Grund- und Produktionsmittelbesitz unbelastete)
Arbeitskraft herausbildete, wurde sie als männlich verstanden. Mitglieder
waren eben „mit Glieder“, und die ohne Glieder wurden des Neides darauf
bezichtigt und in abhängigen unbezahlten Zuarbeiten gehalten. Dies ist noch
heute so: für gleiche Arbeit gibt es weniger Lohn, für gleiche Ausbildung
geringere Chancen auf die entsprechende Position. Die meisten Frauen können
nicht als Menschen leben, sie müssen von ihrem Frau-Sein leben. Früher
in bäuerlichen Kreisen galten sie als persönlich zugeordnete Arbeitskraft,
antik als Gefäß, stets als Objekt. Heute, beim Übergang der Industrie- zur
Dienstleistungsgesellschaft, wird ihnen wieder meist nur mkbD – die
männerkörperbezogene Dienstleistung - als Existenzgrundlage angeboten.
MkbD beginnt beim Austragen eines männlichen Foetus, seiner Ernährung,
Kleidung, Erziehung, Bildung, wird dann legalisiert und mit Ansprüchen an
bescheidene Altersversorgung gekoppelt in der vertraglichen Form der Ehe.
Die rein menschliche Existenz einer Frau, nicht auf Männerkörper fixiert, war
und ist nicht vorgesehen. Vergleicht man einen Ehevertrag mit einem
Arbeitsvertrag, fällt sofort auf, daß weder Arbeitszeitbeschränkung noch
Gesundheitsschutz Erwähnung finden, jedoch sehr viel von corporate identity
und einer kleinen Beteiligung am Firmenvermögen die Rede ist. Bei Vertragsschließung
wird Kündigung ausgeschlossen. Nichtbetroffene läßt kalt, daß in
dieser Arbeitsform immer noch die meisten Unfälle passieren und leider auch
die meiste Gewalt und daß immer häufiger gekündigt bzw. geschieden wird.
Gesellschaftlich erwünschtes Produkt von mkbD sind Kinder, die diesbezüglichen
ehelichen Pflichten sind seit langem Konsens aller Moraltheologen und
Mediziner. Inzwischen gibt es hier zumindest gewisse Arbeitsschutzkleidung
und ein Notsystem, aber die meisten Menschen schieben dem weiblichen Teil
immer noch fast sämtliche Folgearbeiten aller Vermehrung zu. In letzter Zeit
wird der psychische Aspekt dieser Arbeit stärker hervorgehoben.
Die weiblichen Menschen bleiben in diesen abhängigen und aufs Geschlecht
reduzierenden Strukturen, weil sie keine Alternative haben. Eine Zeit lang
sah es so aus, als ob durch Bildung und bezahlte Arbeit eine Befreiung aus
diesen Zwängen möglich sei. Den Weg hat die männlich bestimmte Arbeitswelt
jedoch versperrt: erst durch Rollenfestlegung, sogenannte Frauenbereiche
oder Frauenberufe, dann durch Arbeitslosigkeit. Ganz besonders deutlich
wurde dies bei dem Gejammer um die hohe Ost-Arbeitslosigkeit nach der
deutsch-deutschen Vereinigung, die westliche Experten mit „der sehr hohen
Erwerbsneigung der Frauen“ als nicht weiter wichtig zu nehmen abqualifizierten.
Wie sonst die Männer und die Bosse setzte der Westen die Maßstäbe,
und der Osten benahm sich wie die klassische Frau, die an das Versprechen
glaubt, mit ihrem Liebsten werde alles besser und sie glücklicher.
Dieser Liebste war weniger das Land als die Währung: die D-Mark als
Märchenprinz, der das ewig im Mangel überlebende Aschenputtel erlöst.
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Eine arbeitslose Frau ist doppelt angeschmiert. Erstens wird ihr traditionell
unterstellt, sie sei ja gar nicht richtig arbeitslos, weil es auf dem unbezahlten
Sektor immer genügend zu versorgende Männerkörper gibt. Es ist also genug
Arbeit da! Zweitens wird ihr, wenn sie hartnäckig auf Existenzsicherung durch
bezahlte Arbeit besteht, beim Verteilen dieser abnehmenden Arbeitsform nur
miese und schlechtbezahlte übriggelassen.
Wenn man nun menschlich denkt und die Existenzsicherung zuerst geklärt
haben möchte, damit anschließend das Leben des zufällig erhaltenen Geschlechts
materiell unbelastet möglich ist, kommt man zu der Forderung nach
Existenzgeld für Frauen. Wohlgemerkt für Frauen und nicht für Mütter, wie das
die traditionelle Sozialauffassung immer verkehrt. Dort haben ja nur solche
Frauen Anrecht auf Unterstützung der Allgemeinheit, die nicht selbst mit den
Folgen ihrer mkbD fertig werden - am perversesten ausgeprägt in den afghanischen
Flüchtlingslagern, in denen nur Mütter mit männlichen Kleinkindern an
Lebensmittelrationen kamen. Diese Frauen hatten noch nicht einmal einen
Ausweis für sich, also keinen Lebensberechtigungsschein. Sie waren auf den
Papieren ihrer männlichen Kinder eingetragen, so wie hierzulande Kleinkinder
im Dokument eines Elternteils vermerkt werden.
Als Arbeitslose findet sich frau bald in vertrauten Zusammenhängen wieder. So
wie es unter kleinen Jungen verpönt ist, mit Mädchen zu spielen oder sich gar
wie sie zu benehmen, so distanzieren sich auch bezahlt Arbeitende in Sprache
und Verhalten. Ihre Vorurteile verdecken nur eigene Angst, die psychologische
Erkenntnis berichtet von tiefsitzender, irrationaler Angst vor dem Weiblichen.
Das nahm Formen an bis zum Hexenwahn und zu Beschneidungen. Heute gibt
es viele Tierschutzvereine, aber keinen einzigen Arbeitslosenschutzverein. Die
Hatz auf angeblich Faule und Schmarotzer reift zu Dimensionen religiösen
Wahns. Abgrenzung stärkt auf jeden Fall das Gruppengefühl. Arbeitslose heben
die Moral, senken den Krankenstand und drücken die Lohnforderungen bei den
Nochnichtarbeitslosen. Abgrenzung zu weiblichen Jugendlichen steigert den als
männlich gedeuteten Übermut und die Risikobereitschaft junger Unfallverursacher
- jede Verkehrsstatistik spricht Bände. Übergriffe und Vergewaltigungen
finden ihre Entsprechung in den Zwangsjobs, von deren miserablen Entgelten
und Ansprüchen frau (und langsam auch mann) nicht mehr leben kann. Sowohl
Vergewaltiger wie auch die Verteiler solch unwürdiger Arbeit behaupten stur,
im Einverständnis mit ihren Opfern gehandelt zu haben.
Auch vereinfachende Gleichsetzungen gleichen sich: so wie Frauen niemals
neidisch auf das Körperteil, sondern nur auf die damit verbundenen Privilegien
waren und sind, so waren und sind Arbeitslose niemals neidisch auf die Arbeit
selbst, sondern nur auf die damit verknüpften besseren oder sicheren materiellen
Lebensmöglichkeiten. Wenn im Gegenzug manche Menschen Frauen als die
sensibleren, friedfertigeren und deshalb besseren Menschen preisen, beweihräuchern
andere Arbeitslose als zeitreich, genußfähig und deshalb glücksnäher.
So wie von Seiten der Mode und der Werbeindustrie suggeriert wird, eine Frau
sei nur das Ergebnis ihrer äußerlichen figürlichen Erscheinung, so behaupten
auch einschlägige Kreise, nur Arbeit mache den Menschen aus. Arbeit sei das
Wichtigste, Arbeit zu haben um jeden Preis. Daß die Menschen und besonders
die Frauen auf der Arbeit tatsächlich noch etwas verdienen wollen und nicht
automatisch Geld für ihre Stelle mitbringen, wird bereits als anstößig empfunden.
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Dieses Gefühl wird leider durch Subventionen des Arbeitsamtes und immer
rigidere Rechtslagen gefördert (so wie im neuentdeckten Lateinamerika
die Lage der einheimischen Frauen unter den Missionaren die Verbreitung des
Christentums förderte). Mehr zusätzliche Stellen entstehen dadurch aber nicht,
jedenfalls nicht dauerhaft (ob damals mehr dauerhafte Christen entstanden,
darüber können wir nur spekulieren). Dies läßt sich anhand der Übernahmequoten
aus Ein-Euro-Jobs und den entsprechenden Stellenstopp bzw. -abbau in
entsprechenden Bereichen beweisen. Solche Maßnahmen waren und sind eventuell
sinnvoll für Einzelne in einer Ausnahmesituation (so wie es wenige freiwillige
Beziehungen zwischen Spaniern und Indianerinnen gegeben haben mag).
Sie verkehren jedoch bei größerer Anzahl die Normalitätsvorstellungen, genau
wie siegreiche und zunächst auch disziplinierte Soldaten in der menschlichen
Geschichte zu frauenverachtenden und vergewaltigenden Leibern mutierten.
Brauchen Frauen also anstatt eines Weiberrates einen Arbeitslosinnenrat mit
vielen faulen Tomaten, Arbeitslosenbeauftragte und ein Anti-DiskriminierungsGesetz für die Wirtschaft? Sie brauchen auf alle Fälle Quoten - mindestens
10% Arbeitslose auf alle Lohn-und Gehaltslisten, in die Aufsichtsräte(republik).
Befreit die kapitalistischen Eminenzen von ihren prallgefüllten Schw...eizer
Konten! Wer zweimal bei demselben schafft, verschleudert ihre Arbeitskraft!
Für Männer: wer zweimal bei derselben schafft, verschenke seinen Lebenssaft.
(Falls der Text zu lang wird, kann er hier enden.)
Der kleine Unterschied und seine großen Folgen: Frau ist ein Mensch das ganze Leben,
arbeitslos nur eine begrenzte Zeit. Nämlich höchstens bis zur Rente bzw. Nichtrente
aufgrund zu geringer Beitragszahlungen. Die eigenständige Altersabsicherung von
Frauen bleibt Theorie, da die klassischen Ansprüche aus jahrelanger mkbD vielen
Frauen nicht zur materiellen Sicherung ihres Lebens im Alter reichen. Vom runden
Drittel aller Arbeitslosen, die keine Leistungen (mehr) vom Amt erhalten, sind über
vier Fünftel weiblich - die Gesellschaft verweist sie meist auf die Abhängigkeit von
männlichen Haushaltsmitgliedern.
Neue Ziele braucht das Land:
- männerunabhängige Alterssicherung / Mindestrente
- mkbD-unabhängiges Existenzgeld / bedingungsloses Grundeinkommen
- partnerunabhängige Arbeitslosenunterstützung ohne Zeitlimit
- gleicher Lohn für gleiche Arbeit und lebenskostendeckende Lohnhöhen
- Arbeitslosinnenbeauftragte
- Arbeitslosenquoten, quotierte Arbeitsplätze und quotiertes Einkommen
- kostenlose Verhütungsmittel incl. Beratung für Männer und Frauen
- freier und frauenkörperschonendster Schwangerschaftsabbruch
- gleiche Verteilung der Folgearbeiten von Vermehrung
Vielleicht können wir dann menschlich(er) und glücklich(er) leben, auf alle Fälle
weniger sexistisch belastet. Erst wenn diese Forderungen erfüllt sind, können wir uns
unbeschwert den angenehmen Seiten des Seins zuwenden, können eine zwang- und
gewaltfreie Kultur in der Wirtschaft und zwischen Geschlechtern entwickeln. Wann?
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Arbeitslos
Eva Mahlers - AutorIn

In einem der reichsten Länder
Soll ich mich quälen
Soll ich mich anbieten
Soll ich mich verkaufen
die Sklaverei ist lange abgeschafft
Wir hungern nicht. Wir frieren nicht. Wir sind nicht nackt.
Wir müssen nur zahlen.
Miete, Nebenkosten, Heizung
Essen, Kleidung, Krankenversicherung
zahlen zahlen zahlen
wer kein Geld hat ist nicht gefragt
Geldgeldgeldgeld
nimmt den Spielraum, die Freude, die Luft zum Atmen
Geld regiert die Welt
wer druckt es, wer verteilt es, wer tauscht es mir ein?
Bloß weil ich lebe,
mag mich noch lange niemand
bloß weil ich hier rumlaufe,
bin ich noch lange nicht sicher
Die Alten erzählen vom Krieg und Nachkrieg
”Du hast es gut!” höre ich da.
”Du lebst im Überfluß.”
”So gut hätten wirs mal gehabt haben wollen!”
”Ihr seid ein reiches Land”, sagen andere.
Das Land ist reich,
aber die Finanzen des Landes sind miserabel.
Ich fühle mich arm,
alle um mich herum schweigen,
es ist kalt hier.
”Geh arbeiten!” höre ich
es ist keine bezahlte Arbeit da
und unbezahlte ernährt mich nicht.
Mich will niemand,
mich braucht niemand,
und wenn ich das sage,
dann gilt meine Mutlosigkeit:
”Du tust ja nichts!”
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”Du bemühst Dich ja nicht!”
Am Ende bin ich wieder selbst schuld,
die anderen waren halt besser
schneller
jünger
billiger
anpassungsfähiger
freier Fall in die Austauschbarkeit
Meine Freunde sind krank
sie haben keine Zeit mehr für mich
was ist das für ein Leben
in einem der reichsten Länder der Welt
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Der störende Mensch
Frank Mehnert - AutorIn

Die Geldbörsen bleiben leer
weil Aktien fallen
Einkaufstaschen vereinsamen
und der Mensch
trotz Wohlstandspeck
unerreichbaren traumgebilden
mit Wein geölt
konsumiert und konsumiert
beim Tanz um das goldene Kalb
das das Leben
den Sinn
auf Mammon reduziert
als ob das Spiel der Kinder
die salzige Luft der Meere
das Lächeln der Alten
der Kuß der Geliebten
austauschbar wäre
für pralle fette Konten
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Thema: Was ist Gerechtigkeit?!
Paolo Mehnert - AutorIn

grauenvolle Schatten
auf unsere vom Unrat befreiten Augen
im dynamischen Designerlook
aalglatt ohne Platz für Kanten und Ösen
ohne Alter und integriertem Tod
wo wir die Endlichkeit
in Museen verbannen
als Störenfried
des Immer weiters
Immer mehrs
Vergessen die Blutspuren
unseres Reichtums
irgendwo in der Dritten Welt
gestorben wird in Afrika, in Mittelamerika in Asien und dem Orient und nicht auf dem Mars wie
uns Stargate, Krieg der Sterne und Käpt`n Kirk weismachen wollen und auch die bunten Lichter
der Spaßgesellschaft ohne Sinn ich bin, was ich will erhalten von selbsternannten Wahrheitsbringern kein Absolution
Illussionen machen nicht satt
stattdessen verbreitet Angst
auf bisher terrorfreien Straßen
angetrieben vom Haß
nicht gelebter Leben
die im Jenseits
der Offenbarung
der Geschwister Gottes:
Jude, Christ, Moslem
endlich das Paradies atmen dürfen
wenn auch nur im Geist
bis das brüderliche Teilen
Brot in leidende Hände füllt
der möglichen Vorstufe
zum Garten Eden
der im Auge um Auge
und Zahn um Zahn
mit jeder Rakete
in die Hölle reist...
Herr Niemand
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Es geht um Zahlen, nicht um Menschen.
Jürgen Meier - AutorIn

„Ich freue mich, dass ich zu Ihrer zusätzlichen Motivation mitteilen darf: Bei Erreichen
der folgenden Zahlen, ermittelt durch die Gesellschaft für Konsumforschung und bei
Abgabe eines Erstbemusterungsauftrages pro Kunde erhalten Sie eine Prämie von 1500
Euro. Folgende Zahlen müssen produziert werden! Stets Ihr Hans Günter Grasbach,
Verkaufsdirektor `Südwende´.“
Mit diesen Briefen versorgt Herr Grasbach die gesamte Verkaufsmannschaft. Jeder
erfährt, wie hoch man ihn einschätzt. Dieser Günter Schank vom Gebiet 10, zu dem
ganz Hannover gehört, soll einhundertfünfunddreißig Geräte pro Warengruppe und eine
halbe Million Umsatz in einem Monat produzieren, denkt er, der sich selbst ironisch
Revierförster Müller vom Gebiet 21 nennt. Günter schafft das, ist ja auch schon acht
Jahre in seinem Gebiet. Ich soll zweiundsiebzig Geräte pro Warengruppe und eine
viertel Million reinholen. In meinem Gebiet ist das unmöglich! Aber wen interessiert
das? Motivation? Durch Prämien? Sein zynisches Gelächter war von Angst getragen.
Egal! Jedenfalls ist es unverschämt, meine besondere Gebietssituation außer Acht zu
lassen. Viele Bäume und Berge, aber wenig Menschen mit Kaufkraft. Jeder Vierte ist
im Harz arbeitslos! Braunlage ist die größte Stadt in meinem Gebiet. Scheiße! Egal!
Vielleicht sollte ich morgen früh schon um acht Uhr beim Händler Zeisig sein. Ich
könnte so einen Kunden mehr am Tag schaffen. Herr S. steht auf. „Kommst du, ich
gehe ins Bett“, ruft seine Frau. „Gleich!“ antwortet er genervt.
Der Händler Zeisig, der sich für einen ausgezeichneten Kaufmann hält, will um acht
Uhr noch nichts kaufen. Aber Müller soll ruhig wissen, dass die Konkurrenz etwas tut
für die Händler. Kauft Herr Zeisig zehn Geräte, bekommt er eins kostenlos dazu, plus
sechs Monate Valuta. „Können Sie da mithalten, Herr Müller?“ Herr Zeisig grinst
siegessicher und zwingt Herrn Müller zu einem Blick auf seinen Umsatzbogen. Zeisigs
Umatz ist um fünfzig Prozent rückläufig. „Herr Müller, ich will ganz ehrlich zu Ihnen
sein, die fünfzig Prozent weniger Umsatz bei Ihnen habe ich bei Ihrer Konkurrenz mehr
gemacht. Bei denen stimmen die Preise, die Produkte und der Service. Aber in Ihrer
Firma!“ Bei diesen Worten späht Herr Zeisig auf einen eintretenden Kunden. „Guten
Morgen, was kann ich für Sie tun?“ „Ich wüsste gern mehr über das Gerät der Firma
Goldwende“. „Einen Moment bitte.“ Herr Zeisig ruft einen Verkäufer heran und flüstert
ihm zu: „Der Kunde will das Südwende-Gerät erklärt haben. Verkaufen Sie ihm
Rotpunkt. Sie kennen unseren hohen Lagerbestand! Für jedes verkaufte Rotpunktgerät
bekommen Sie fünfzig Euro Sonderprämie. Alles klar?“ Der Verkäufer nickt dankbar.
„So, da wäre ich wieder“, sagt Zeisig zu Müller. „Verzeihen Sie die Unterbrechung
unseres interessanten Gespräches, aber der Kunde geht vor.“ „Aber natürlich,
natürlich!“ stimmt Müller unterwürfig zu. Schließlich interessierte sich der Kunde für
ein Gerät seiner Firma Südwende.
„Ich weiß ja, Herr Müller, dass Sie nichts für Ihre Firmenpolitik können, aber ich muss
eben hart kalkulieren. Machen Sie mir ein ähnliches Angebot wie Ihre Konkurrenz und
ich kann Sie wieder den Verkauf forcieren.“
Herr Müller heuchelt volles Verständnis. Sein Gesicht ist freundlich Herrn Zeisig
zugewandt, seine Haltung aufrecht, sein Anzug gepflegt und seine Verkaufsunterlagen
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ordentlich sortiert. Im Geist ist er schon beim nächsten Kunden. Was könnte er dem
aufs Auge drücken? So viel ist ihm jetzt klar- dieser Zeisig ist ein Arschloch. Denn wie
soll er jetzt seinen Tagesumsatz von fünfundzwanzigtausend Euro schaffen? An die
Prämie darf er gar nicht denken.
„Habe ich Ihnen eigentlich die Bilder aus Japan gezeigt?“ fragt Zeisig freundschaftlich.
„Die Firma Rotpunkt hat mich und meine Frau für eine Woche eingeladen. Ich hätte
natürlich ohne meine Frau fahren sollen- Hahaha!- Superhotels mit allem, was man sich
denken kann. Man konnte sogar die eigene Frauenabteilung des Hotels kostenlos
benutzen. Sagenhaft! Freie Auswahl! - Und die Arbeitsmoral der Japaner! Wahnsinn!
Das sollte sich jeder Gewerkschafter hierzulande einmal ansehen. Dabei fällt mir ein,
Herr Müller, mein Kollege aus Hannover sagte auf unserer letzten Gruppentagung, dass
Ihre Firma auch eine Reiseaktion startet.“
„Ja, das ist richtig. Bei zwanzig Geräten der Warengruppe „Honey“ bekommen Sie eine
Reise nach Kreta.“
Müller addiert im Geiste den Umsatz von zwanzig Geräten und vergisst sofort, dass er
diesen Zeisig als anales Wesen aus der menschlichen Werteskala genommen hatte.
Zwanzig Geräte, das bedeutet sechsundzwanzigtausend Euro Umsatz. Müller verbirgt
mit großer Mühe seine Begeisterung, greift lässig seine Verkaufsunterlagen und zeigt
Herrn Zeisig Fotos vom Sandstrand auf Kreta.
„Da können Sie hin, wenn Sie sich entschließen, zwanzig Geräte zu bestellen.“
„Mit Frau oder ohne?“
„Wenn Ihre Frau mitfahren soll, müssten Sie dreißig Geräte nehmen.“ Herr Zeisig
schaut in seinen Terminkalender.
„Wann ist die Reise denn?“ Müller merkt, wie seine Knie leicht zu schwingen anfangen
und seine Hände feuchter werden. Jetzt wird es konkret!
„Vom 20.5. bis 27.5., Herr Zeisig.“
„Sagen Sie, muss das wirklich das Gerät aus der Warengruppe „Honey“ sein, können
wir nicht vergleichbare Geräte nehmen? Die Warengruppe „Honey“ verkauft sich so
schlecht.“
Während Herr Zeisig diese Frage stellt, unterbricht er auch schon die Antwort des
Vertreters Müller. „Ach, ich sehe gerade auf meinem Timer, die Firma Rotpunkt hat
uns vom 22.5. bis 28.5. zu einer Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer eingeladen.
Schade!
Aber für diese Reise musste ich auch nur zu einem Warenwert von achtzehntausend
Euro kaufen. Na ja, eines kann man nur. Herr Müller, ich wünsche Ihnen gute
Geschäfte. Sie kommen doch regelmäßig?“
Wie soll er den Tagesumsatz morgen schaffen plus der Differenz von heute? Müller
grübelt. Er sitzt im Garten, über den sich die Familie so sehr gefreut hatte, als sie das
Haus kauften. Dass Herr Zeisig von der Konkurrenz ein Gerät kostenlos bekommt, das
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muss auf der nächsten Vertreterkonferenz deutlich gesagt werden. Die pennen doch da
oben. Zu Zeisig braucht er ohne vergleichbares Angebot gar nicht wieder hinzufahren.
Lieferschwierigkeiten in den Warengruppen die er verkaufen könnte, kennt man bei der
Konkurrenz nicht und verdienen sollen die Vertreter dort auch mehr.
„Willst du einen Kaffee?“
„Was? Ach so, ja.“
Er hat Freizeit. Die Belastung für sein Haus und Garten halten sich gemessen an seinem
Verdienst noch im Rahmen.
In der Empfangshalle des Bremer Nobelhotels steht die Verkaufsmannschaft bereit.
Jeder der Anwesenden strahlt kaufmännische Zufriedenheit und Zuversicht aus. Auch
Herr Müller ist schnell integriert und zeigt wie die anderen freundlich die Zähne. Nur
einer ragt aus dieser Runde heraus, um ihn gruppieren sich viele und jeder bemüht sich
um ein Gespräch mit Herrn Grasbach, dem Verkaufsdirektor des Konzerns. Aussehen
tut er wie die anderen, aber er strahlt Sicherheit, Zuversicht und Wohlwollen aus. Seine
Markteinschätzungen gibt er jedem freundlich zur Kenntnis. Und die Fragenden sind
mit seinen Antworten hochgradig zufrieden. Die Tasse Kaffee, die jeder der Runde in
der Hand trägt, stellt Herr Grasbach zur Seite, um Herrn Müller zu begrüßen.
„Wie geht es Ihnen? Bei Ihrem landschaftlich schönen Gebiet kann es Ihnen ja gar
nicht schlecht gehen. Hahaha!! Meine Herren“, brummt Grasbach, der sich mit
ausgebreiteten Armen plötzlich an die große Männerrunde wendet, „wir beginnen in
fünf Minuten.“
Die Tassen stapeln sich auf den Tischen und auf den Toiletten werden die Haare und
Krawatten geordnet. Die Gesichter ändern sich bei Eintritt in den Konferenzraum.
Niemand zeigt mehr lächelnd seine Zähne. Jeder stellt den Diplomatenkoffer an seinen
Platz und legt Zettel, Kugelschreiber und Laptop bereit. Man sitzt im Hufeisen. Vorn
Herr Grasbach nebst Assistent, hinter ihm eine Großleinwand, auf der es in den
Firmenfarben plinkt: „Wir sind Weltmeister!“ Obwohl Herr Grasbach emsig die
Tastatur seines Laptops bedient, um seine Powerpoint-Präsentation starten zu können,
bemühen sich viele im Auditorium, einen Blick von ihm einzufangen. Andere starren
auf ihre Zettel und kritzeln darauf Männchen.
Der Assistent erhebt sich, schaut schweigend in die Runde und beginnt lächelnd.
„Ich freue mich, dass Sie alle wohlbehalten hier sind.“ Man sieht ihm an, dass er
gestern spät nachts alles für diese Konferenz vorbereitet hat und auch sonst keinem
Ärger aus dem Wege geht.
„Unser Motto für diese Konferenz lautet: Hurra, ein Problem. Ich werde gebraucht.“
Jeder aus der Männerrunde beklopft mit seinen Fingerknöcheln die Tische, als der
Assistent die nun folgende Rede des Herrn Grasbach ankündigt. Herr Grasbach erhebt
sich, sein dunkelblaues Jackett zuknöpfend dreht er sich dem neben ihm sitzenden
Assistenten zu und bedankt sich für den freundlichen Empfang. Sein strahlender
Gesichtsausdruck verändert sich, als er sich wieder der Runde zuwendet. Die linke
Hand rückt die Goldrandbrille zurecht, auf der Stirn bilden sich zwei tiefe Falten und
der Mund zieht sich zu einem Halbkreis nach unten zusammen. Der Ton seiner Stimme
verspricht wesentliche Ausführungen.
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„Ich möchte das Motto des Tages aufgreifen und ergänzen mit den Worten: Mir fehlt
ein Plan.“ Müller horcht voller Erwartung. Ein Plan! Daran hatte er noch nicht gedacht.
Er hofft auf Hilfe.
„Wir brauchen einen Plan für jeden Tag. Der Markt wird enger, der Bruttopreis unserer
Geräte muss stabilisiert werden, auch wenn wir Umsatzeinbrüche haben sollten. Dies
müssen wir planmäßig für jeden unserer Kunden vorbereiten, nur so verhindern wir
Umsatzeinbrüche.“
Das merkt Müller jeden Tag, denn jeden Tag sieht er die Aktivitäten der Konkurrenz.
Das macht ja keinen Spaß mehr, wie die die Preise versauen. Herr Grasbach projiziert
eine Karte auf die Leinwand.
„Sehen Sie sich die Umsatzzahlen nach Vertretern und nach Warengruppen einmal an.
Betrachten Sie die Quoten, die Sie erreichen sollen, nicht die Ihrer Kollegen. Sie sehen,
wir werden immer mehr zahlenmäßig gesteuert. Zwar kann man Vertreter nicht einfach
durch die Technologie ersetzen, denn der Kunde kauft gefühlsmüßig. Die Wirtschaft
wird aber immer schnelllebiger. Schnellere Rhythmen bestimmen uns. Die
Entwicklung der Technologie schafft immer größere Distanz zwischen uns und den
Kunden. Je mehr Sie aber aus der Distanz gesteuert werden, desto weniger können Sie
persönlichen Einfluss nehmen. Die Großkunden“, fährt Herr Grasbach fort, „Machen
uns Probleme. Die schlucken viel mehr Konditionen, Bonis und Prämien als die
Kleinen. An den Großen verdienen wir kein Geld. Wenn uns die Großen durcheinander
bringen, müssen wir uns von ihnen trennen. So lange die Großen Marktführer in den
Städten sind, müssen wir mit ihnen leben. Aber die Mittleren sind unsere Basis.“
Diese Aussage scheint Herrn Müller so wesentlich, dass er sie während der Pause mit
seinem direkten Vorgesetztem, dem Herrn Maurer, bespricht.
„Ach, Herr Müller, Sie müssen das nicht so genau nehmen, was Grasbach sagt. Wichtig
ist, dass Ihre Zahlen stimmen, dann stimmt Ihre und unsere Freiheit. Herr Grasbach
schloss gestern mit einem Großkunden einen Superauftrag ab, bei dem er Preise
zugrunde legte, die alles Normale sprengten und wo der mittlere Kunde nie rankommt.
Tausend Geräte hat Grasbach an diesen Kunden verkauft. Wissen Sie, bei aller Theorie,
auch Grasbach wird nach Zahlen beurteilt und nicht nach der Treue zum mittleren
Mittelstand.“
Herr Grasbach, von dem Müller inzwischen erfahren hat, dass er gestern geschieden
wurde, aber natürlich keine Probleme hat, eine Freundin zu finden, beschließt seinen
Vortrag mit den Worten:
„Wir können nur mit einem Plan unsere Zahlen produzieren. Planmäßig muss jeder
wesentliche Kunde dazu gebracht werden, alle Warengruppen unseres Fabrikats zu
führen. Auch wenn wir denen goldene Badewannen oder Reisen schenken müssen.
Flexible müssen wir sein. Meine Herren, Sie haben gesehen, entweder werden sich die
Zahlen in den Gebieten ändern und in jedem Gebiet, in jeder Warengruppe wird
hundert Prozent produziert, oder die Köpfe werden sich ändern. Sie wissen, ich bin
kein Freund von Personalfluktuation, aber man steuert uns eben zahlenmäßig. Packen
wir es an. Die Bindung zu Ihnen, meine Herren, gibt mir Sicherheit. Ich kann Ihnen
versichern, dass ich hinter Ihnen stehe. Wir brauchen Menschlichkeit und gegenseitiges
Vertrauen. Vielen Dank und für heute Abend wünsche ich Ihnen bei Ihrem
gemeinsamen Theaterbesuch viel Vergnügen.“
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Klopfzeichen zollen Zustimmung und Vertrauen, wobei die meisten der Klopfenden auf
den Tisch oder die Armbanduhr schauen.
Beim nächtlichen Bier unter den Verkaufskollegen verfügt endlich jeder über die
Möglichkeit zu sagen, was er alles anders machen würde, wenn er es zu sagen hätte,
denn so wie jetzt- das ist jedem klar- kann es doch nicht weitergehen. Die drei
Kollegen, die über hundert Prozent ihres Sollumsatzes erreicht haben, geben zum
Besten, mit welch verkäuferischer Raffinesse sie ihren Erfolg erzielen konnten. Die
anderen hören zu. Als der Alkohol die natürliche Verkäuferselbstsicherheit verdoppelt
hat, kommt der Umsatzsieger auf die Idee, die Sau rauszulassen.
„Herr Wirt, wo ist noch was los? Aber so richtig mit anfassen.“
„Hahaha!“
Der harte Kern folgt dem Tipp des Wirts und ist für viel Spesengeld produktiv. Müller
kann nichts mehr anfassen. Er geht besoffen schlafen.
Er träumt, dass er Herrn Grasbach mit einem tollen Gesangsvortrag so beeindruckt,
dass dieser ihn trotz schlechter Umsatzzahlen in die Verkaufszentrale holt. Das
Hoteltelefon klingelt. „Guten Morgen, es ist Sechsuhrdreißig.“
Sein Kopf brummt, er stürmt ins Bad, sieht sich im Spiegel und weiß, er ist die
Nummer 21, Ist-Umsatz dreiundsiebzig Prozent, schafft er die hundert Prozent nicht, so
taugt er eben nicht für die clevere Verkaufskonzeption seiner Firma. Beim Frühstück
empfängt man ihn mit scherzigen Morgengrüßen.
„Lass dein Gesicht erst mal bügeln oder siehst du immer so zerknautscht aus?“
„Wahnsinnig war es gestern“.
„Weißt du, wie wir ins Hotel gekommen sind?“
„Die Blonde war spitze, nur französisch konnte sie nicht.“
„Hahaha!“
Herr Maurer, Verkaufsleiter Nord, direkter Vorgesetzter von Müller ist bestens über das
Zeisigproblem informiert und schlägt Müller ein gemeinsames Treffen mit diesem
Wichtigtuer Zeisig vor. Zur Vorbereitung lädt Müller seinen Chef, der doch vielleicht
sein Freund werden könnte, mit Freundin zum Abendessen ins Eigenheim ein. Maurer
muss insgesamt sechs Vertreter betreuen und motivieren. Da ist wenig Zeit für
Persönliches. Seine Frau und seine Tochter leben nicht mehr bei ihm, denn mit seiner
jetzigen jugendlichen Freundin gibt es bessere Möglichkeiten, auch den beruflichen
Aufstieg zu vervollständigen. Maurer ist sehr fleißig. Vom Vertreter aufgestiegen hat er
als Verkaufsleiter sieben Vorgesetzte überlebt. Grasbach ist der achte, den er zu
überleben gedenkt. Worauf er stolz ist.
„Guten Abend, Herr Müller. Ich freue mich, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen.“
Dabei hält er konzentriert Augenkontakt mit Herrn Müller., beugt sein Kreuz im
Rundbogen nach hinten und verschüttet mit zurückliegendem Kopf Komplimente.
„Gut sehen Sie aus. Sie hatten sicher einen erfolgreichen Tag.“
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Natürlich bringt Herr Maurer Blumen mit, die Frau Müller mit den Worten
entgegennimmt.
„Och, das wäre doch nicht nötig gewesen. Die schönen Blumen.“
Alle freuen sich und achten darauf, dass diese Freude jeder sieht. Frau Müller hat etwas
Besonderes gekocht, doch Herr Maurer und seine Freundin essen wenig, was Frau
Müller noch lange ärgern wird.
„Wie kriegen wir das Problem Zeisig in den Griff? Es gibt für uns nur ein Ziel, wir
müssen hundert Prozent schaffen. Jeder meiner Vertreter muss hundert Prozent
schaffen, sonst ist das für uns alle schlecht. Wir alle werden nach Zahlen beurteilt und
wollen ja auch Geld verdienen.“
Die Freundin von Herrn Maurer erzählt viel Privates, was ihm nicht gut gefällt.
„Herr Maurer arbeitet viel zu viel. Vor zwanzig Uhr ist er nie zuhause. Dann hört er
den ganzen Abend Musik durch seine Kopfhörer.“
„Man muss doch mal abschalten“, rechtfertigt sich Herr Maurer. „Es gibt für mich
abends nichts Besseres als mit einigen Gläschen Cognac Musik zu hören und dabei
einzuschlafen.“
Der Arbeitstag beginnt für Herrn Maurer um acht Uhr im Büro. Um Achtuhrdreißig
öffnet er die mittlere Schublade seines Schreibtisches, verlangt bei seiner Sekretärin
nach einem Glas Wasser und schluckt die erste Magentablette. Um zehn Uhr muss er
mit Herrn Grasbach die Tagesumsätze vom Vortage besprechen. Dies ist nicht immer
einfach für Herrn Maurer. Herr Grasbach lässt nach diesen Zahlen eine Hit-List
erstellen, auf der jeder Vertreter stündlich im Intranet beobachten kann, wo er steht.
Von Eins bis Dreißig sind alle aufgeführt. Jeder sieht so, wie stark er ist. Herr Maurer
arbeitet gerne. Nur der Sonntag, der ist auch für Herrn Maurer frei. Mit seiner Freundin
steigt er in sein sauberes Firmenauto und fährt spazieren. Sie zeigt ihre neueste
Garderobe und Herr Maurer kann während dieser Sonntagsausflüge frei von Terminen
ungezwungen Ausschau halten nach neuen Händlern.
„Wie kriegen wir nur den Zeisig auf die Rille?“ Herr Müller weiß es nicht. Herr
Maurer, der auf seinen größeren Verhandlungsspielraum hinweist, will das Gespräch
mit Zeisig unter seine Regie nehmen. Doch Herr Zeisig will mehr, als der Fonds des
Herrn Maurer zulässt.
„Gibt es am Ort noch andere Händler, Herr Müller?“ fragt, seine Wut in seinem
hochroten Kopf versteckend, der Verkaufsleiter Nord und marschiert mit großen
Schritten aus den Geschäftsräumen dieses Zeisigs, der sich nur aufblase wie ein Adler,
aber eben ein Zeisig sei.
„Wir müssen unseren Umsatz mit einem anderen Kunden an diesem Ort ziehen. Den
Zeisig haken wir ab!“ Müller findet das gut, aber Zeisig ist der einzige Händler am Ort.
Warum weiß der Maurer das nicht? Ob jetzt seine Soll-Zahlen verändert werden?
Müller schöpft Hoffnung.
Beide tragen ihre glänzenden Koffer aus Aluminium zielsicher zum Parkplatz, wo die
schwarze Firmenlimousine des Herrn Maurer wartet.
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„Die Branche ist schnelllebig“, stammelt Maurer, während er räuspernd mit der
Fernsteuerung die Autotür öffnet. „Übrigens, Direktor Grasbach ist ausgeschieden.
Aber Herr Kruzwankel tritt bereits morgen die Nachfolge an. Wussten Sie, dass die
Firmen Rotpunkt und Breitfuß fusionieren? Dadurch füllt sich der Markt mit
Vertretern. Nur gute schaffen es. Ihr Kollege Bast sollte sich dieser Tatsache bewusst
werden. Neunundsechzig Prozent Umsatz- ich glaube, der fährt gar nicht mehr raus.“
Müller denkt an seine dreiundsiebzig Prozent Ist-Umsatz und schweigt.
Sie hören eine Meldung im Autoradio: „Firma Breitfuß und Rotpunkt fusionieren. Dabei
wird ein Werk geschlossen. Durch technische Innovationen erhoffen sich beide Firmen
schnelleren und höheren Geräteausstoß. Der Marktanteil beider Firmen wird auf
dreiunddreißig Prozent geschätzt.“
„Da werden viele Händler der Firma Breitfuß abspringen“, kommentiert Herr Maurer.
„Das ist unsere Chance, denn mit der Firma Rotpunkt wollen die Breitfußkunden nichts
zu schaffen haben.“
„Warum verschwand Grasbach so plötzlich?“
„Weiß ich nicht.“
„Ist der Nachfolger gut?“
„Soll spitze sein, er kommt von der Firma Rotpunkt, zieht also bestimmt einige
Rotpunktkunden zu uns rüber.“
„Wie viele Geräte stehen bei Rotpunkt auf Lager?“
„Man munkelt, zwanzigtausend Stück.“
„Taugt die Verkaufsmannschaft von Rotpunkt denn nichts?“
„Die haben zu sehr auf den Großhandel gesetzt, der hat ihnen die Preise versaut und sie
beim Händler unmöglich gemacht.“
„Meinen Sie nicht, dass wir die Auswirkungen der Krise zu spüren bekommen? In
meinem Gebiet gibt es 25 Prozent Arbeitslose. Wovon sollen die unsere Geräte
kaufen?“
„Herr Müller!! Unsere Chance ist unser Verkaufskonzept. Wir stützen uns auf den
Händler. Wenn unsere Vertreter gut sind, dann kassieren wir auch auf dem jetzigen
Markt die elf Prozent Marktanteile, die wir brauchen.“
„Es stellen aber doch die Firmen insgesamt viel zu viele Geräte her. Unsere Zahlen
steigen jährlich im Soll. Leute wie Zeisig, die Großkunden, höchstens die setzen sich
noch als Händler durch. Aber bei Zeisig haben Sie ja eben unseren Erfolg gesehen.“
Herr Maurer raucht während der Fahrt Kette und dreht das Radio auf Musik.
„Ach der Zeisig, der Zeisig. Ich sehe, Herr Müller, Sie sind nicht mehr richtig
motiviert. Na ja, das hat man mal.“
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In dieser Nacht hat Herr Müller keinen schönen Traum. Er träumt von Zeisig, von
Herrn Maurer, Herrn Grasbach und seinen Zahlen. In Schweiß gebadet wacht er auf.
Dreiundsiebzig Prozent und dazu diese Zeisigs. Ob man mit beiden Schluss macht und
aufhört? Aber wovon leben? Wovon den Hauskredit bezahlen?
Am nächsten Morgen hört er im Autoradio, dass die Firma Rotpunkt auch seine Firma
gekauft hat. Herr Müller, seine neunundzwanzig Vertreterkollegen und Herr Maurer
erreichen die fristlosen Kündigungen per Intranet.
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neelassma
Andreas Metge - AutorIn
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bei rudi?
klaus unute kommauch
neelassma
nett gemeint
aba weissteja
mussichmich kümmern
ummen hund
grüßmaschön diebeidn
villeicht `n anneresma
menschkurt
seit wann
habtnihr `n hund?
achhör auf mann
weissedoch
stütze kommterst
nächse woche
scheissemanney
scheisse ja
machsgut
du auch
bisdann
machsgut

95

neelassma – Andreas Metge

Menschen außer Betrieb – Wettbewerbsarbeiten

Geld statt Stelle
Dörte Müller - AutorIn

„Geld statt Stelle“ hieß das Programm. „Toll!“, dachte ich. „Da kann ich die Arbeitslosigkeit
nach dem Referendariat überbrücken und wertvolle Erfahrungen im Schulalltag sammeln!“
Mutig schrieb ich einige Bewerbung und hatte bald eine positive Antwort. Die Schule lag zwar
im sozialen Brennpunkt, doch das machte mir nichts aus. Im Gegenteil: Ich freute mich, dass ich
mich gleich einer richtigen Herausforderung stellen konnte.
Doch jetzt ist alles anders. Ein Alptraum wird wahr. Ohrenbetäubender Lärm. Immer greller
und eindringlicher. Ich stehe am Pult und warte. Das Klassenfenster ist leicht geöffnet, Hitze
strömt schon jetzt hinein. In einer Minute wird es zur Stunde klingeln. Ich hasse diesen Ton.
Das böse Zeichen. Irgendwo singt ein Vogel auf einem Baum – verloren und verlassen. Wir
hören ihn nicht.
Endlich ist auch der letzte Schüler der 8 d in meinem Raum angekommen. Wir haben das
Lehrerraumprinzip. Mein Raum. 118, mit Blick zum Hof. Die Poster an der Steinwand, längst
vergilbt, längst halb zerfetzt, hängen mit letzter Kraft an einem Tesastreifen, bevor sie langsam
zur Erde segeln und zertrampelt werden.... .
Ich erhebe meine Stimme und versuche zu lächeln.
„Good morning everybody.” Keiner antwortet. Keiner hat mir zugehört oder mich angesehen. Dreißig Leute reden gleichzeitig, es ist so laut wie auf einem Bahnhof. Über was reden sie
die ganze Zeit? Ein Blick zur Uhr. Zehn nach neun – mein Gott, es ist erst die zweite Stunde!
In der letzten Reihe kippt mit lautem Knall ein Tisch um. Das geht jetzt wirklich zu weit.
Ich gehe auf die Gruppe zu: „Setzt euch wieder hin!“ Mein Herz rast vor Wut, meine Stimme
überschlägt sich.
Aggressive Blicke, Wut in schwarzen Augen. „Warum gucken Sie mich so an!“ – „Ich war
das nicht!“ – „Das waren die anderen!“
Auf meinem Weg zurück zur Tafel trifft mich von hinten etwas Hartes, Kleines am Kopf. Ein
Stein? Ein Stück Kreide? Ein Radierer? Eine Münze? Ein kurzer, heftiger Schmerz durchzuckt
mich. Lautes Lachen von Schülern in den vorderen Reihen. Bei dem Lärm und bei der Unruhe
haben zum Glück die meisten den Angriff nicht mitbekommen.
„Today we want to talk about New York. What do you know about this exciting city?”
Endlich, eine Meldung! Jenny hat noch nie mitgearbeitet. Sie wirft ihre langen Haare
schwungvoll nach hinten und baut sich vor mir auf:„Ich muss aufs Klo! Kriege ich den Schlüssel?“ Der Schlüssel! Mein einziges Symbol der Macht in diesem ungleichen Kampf. Der Schlüssel steckt im Schloss des Schalters für die Außenrollos, die bei diesen Temperaturen bereits halb
heruntergelassen sind und den Klassenraum in eine schattige Oase verwandeln. Soll ich den
Schlüssel herausgeben? Soll ich eine Diskussion führen? Schließlich gebe ich ihr den Schlüssel
und fahre mit dem Unterricht fort. Zehn mühselige Minuten ziehen sich hin wie ein ausgelutschter, schlechter Kaugummi.
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Die Jungs in der hinteren Reihe quatschen laut über Fußball. Ich schreibe drei Schüler an die
Tafel und drohe ihnen Extraaufgaben an, die sie sowie so nicht machen werden.
„Now copy this chart into your exercise books. You`ve got ten minutes!” Ich gebe nicht auf
und unterrichte tapfer weiter. Bis zum Umfallen, wenn es sein muss.
Ich lasse das Tafelbild abschreiben und lehne mich an die Fensterbank. Das Mädchen mit
meinem Schlüssel ist noch nicht zurück. Der Vogel auf dem Baum vor dem Klassenfenster ist
inzwischen schon längst weggeflogen – das Piepen in meinem Ohr wird immer lauter und eindringlicher. Vielleicht sollte ich heute Nachmittag doch mal zum Arzt gehen? Der Gedanke an
den Nachmittag schnürt mir den Hals zu. Berge von Klassenarbeiten – unzählige leergeschriebene Rotstifte, schlaflose Nächte ... wo bleibt mein Schlüssel? Wie lange ist es eigentlich noch bis
zu den Sommerferien? Betont langsam schlendere ich zurück zum Lehrerpult und blättere ich
meinem Kalender. Noch drei Wochen und zwei Tage.
Wie viel kann man noch ertragen? Wie viel muss man noch ertragen?
Dann fällt mein Blick auf das halb abgerissene Poster. Palmen, Strand, türkises Meer und
Sonne. Plötzlich bin ich ganz weit weg. Ich laufe durch den heißen Sand und setzte mich
schließlich in den Schatten einer Palme. Das Meer plätschert leise und gleichmäßig vor sich hin,
ich schließe die Augen. Die Klänge einer Gitarre wehen zu mir herüber und ich weiß, dass ich
angekommen bin. Ich bin hier auf meiner Insel. Endlich.
Auf einmal klingelt es. Wo bin ich nur? Wo ist meine Insel?
Dann sehe ich die Schüler, die ihre Plätze verlassen und sich an mir vorbei nach draußen
drängen.
Jenny kommt zurück, lächelt mich glücklich an. „Danke!“ Sie riecht nach Rauch, legt den
Schlüssel auf das Pult und geht. Das mache ich auch. Ich schließe die Klassentür, laufe runter
ins Sekretariat und fülle meine Abmeldung aus. Vielleicht sollte ich doch noch etwas anderes
studieren.... .
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Hartz IV Empfänger hilft in Entwicklungsländern
Reinhard Muschter - AutorIn

Seit es Hartz IV gibt, erhalte ich Leistungen zur Grundsicherung aus der staatlichen Fürsorge. Hatte mir die ARGE ( heute: Jobcenter ) in 2005 auch die vollständigen Leistungen für die
Kosten der Unterkunft gewährt, so werden mir seit 2007 diese Zahlungen versagt. Ich hatte
im November 2005 eine Stelle bei einem Arbeitgeber, der mit gebrauchten Medizingeräten
handelte, angetreten und sollte in Chile ein Großgerät installieren. Dies war der Grund für die
Einstellung, was aber nie realisiert wurde. Stattdessen nutzte dieser Arbeitgeber aber meine
Kenntnisse im Bereich der Strahlentherapie, um von mir einen 20 Jahre alten Linearbeschleuniger und weitere Geräte im Kosovo wieder aufbauen zu lassen. Die Montagen wurden abrupt
durch die Kündigung seitens des Arbeitgebers abgebrochen, da er die per Vertrag vereinbar-ten
Lieferungen wegen finanzieller Insolvenz nicht leisten konnte. Die Geräte konnten damals nicht
in Betrieb genommen werden.
In 2008 vervollständigte die private Universität im Kosovo ihre Strahlentherapie, auch durch
telefonische Hilfe meiner Person. Im Mai 2009 wurden die letzten Messungen durch albanische Physiker und mir erledigt; seither ist die Strahlentherapie in Betrieb und hat bislang ca 350
Krebspatienten geholfen.
Von der ARGE wurde ich nach Rückkehr in immer größerer schikanöser Weise gedemütigt
und diskriminiert. Mein Verlangen, dass die ARGE die dem Arbeitgeber wegen meiner Schwerbehinderung gewährten Wiedereingliederungszuschüsse zurückfordern solle, wurde abgelehnt.
Die Bundesagentur für Arbeit und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales lehnten dies
ab, wie auch der Deutsche Bundestag. Gegenüber dem Petitionsausschuss des Bundestages
schrieb der Geschäftsführer der ARGE: „der Bescheid für die Zuschüsse ist auf einer falschen
Rechtsgrundlage erstellt“ aber „die Zahlungen sind korrekt“. Das ich mich bis hin zum Bundestag beschwert habe, ist Grund, dass ich die Kosten für die Miete seit Novem-ber 2007 nicht
mehr erhalte.
Von der ARGE wurde ich nur notdürftig mit Informationen, Beratung und Stellenangeboten
betreut. Die einzige berufliche Maßnahme durch die ARGE erhielt ich 2008, als ich auf einen
Weiterbildungslehrgang zum CityLogistiker ( besser bekannt unter Paketkutscher ) geschickt
wurde. Positiv war zumindest, dass der Leiter dieser Maßnahme aus dem CityLogistiker eine
Weiterbildung „Lkw-Kraftfahrerperfektionierung“ machte. Aber auch diese Maßnahme blieb
ohne beruflichen Erfolg: der vom Träger vermittelte Job als Lkw-Fahrer hielt ganze 10 Tage.
Da ich bereits 2004 den Job als Kraftfahrer aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste,
hatte ich bereits vor Antritt der Maßnahme eine arbeitsmedizinische Untersuchung beantragt,
die aber von der ARGE abgelehnt wurde. Erst ein Jahr später erfolgte dann eine Untersuchung
beim Gesundheitsamt: der Arbeitsmediziner erklärte mich für alle Tätigkeiten unter Beach-tung
der körperlichen Einschränkungen für arbeitsfähig – untersagte aber die gewerbliche Betätigung
als Lkw-Fahrer.
In 2009 übernahm ich einen Wartungs- und Service-Auftrag der Universität im Kosovo,
um die Geräte in der Strahlentherapie zu betreuen. Diesen Wartungsvertrag konnte ich nie in
der vereinbarten Weise erfüllen, da die ARGE bereits bei dem ersten Einsatz einen finanziellen
Ausgleich ihrer Leistungen haben wollte. Obwohl ich bei einem Einkommen von 300,- Euro für
eine eintägige Reparatur im Kosovo Aufwendungen in Höhe von ca 360,- Euro hatte, erfolgte eine Rückforderung von 160,- Euro. Dies verhinderte die weitere Erfüllung des Ver-trags.
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Hinzugefügt werden muss, dass mir für die Kontaktaufnahme seitens der ARGE keine finanzielle
Unterstützung geleistet wurde, da die Republik Kosovo nicht in der Europäischen Union ist.
In 2009 wurde ich auch angesprochen, ob ich Arbeiten wie im Kosovo auch in Bangladesh
ausführen könne. Nach fast einjähriger Korrespondenz per e-mail flog ich am 4. August 2010
nach Dhaka, um die Möglichkeiten zu erkunden. Zwei Tage zuvor, am 2. August, hatte der
damalige Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle seine These vom Anwerben ausländi-scher
Fachkräfte vorgestellt. Von meinem Besuch in Bangladesh brachte ich die Vereinbar-ung mit Dr
Chowdhury ( Alternativer Nobelpreis 1992 für ‚micro money’ ) zum gemeinsa-men Bau einer
Strahlentherapie-Klinik zurück. Mittlerweile steht ein Großteil der benötigten Geräte bereits auf
Lager in Deutschland, die baulichen Planungen sind fast abgeschlossen und im September d. J.
soll der erste Spatenstich erfolgen.
Ganz aktuell komme ich heute von einem Einsatz in der Strahlentherapie im Kosovo ( noch
einzige Abteilung zur Krebsbestrahlung im Kosovo ) zurück. In den letzten Tagen hatte ich
zusammen mit dem Direktor der privaten Universität auch Gespräche über die im Aufbau befindliche Strahlentherapie im Gesundheitszentrum in Pristina, dem staatlichen Zentralklini-kum
des Kosovo. Dort wurden vor zwei Jahren 2 Linearbeschleuniger ( Wert ca 2 Mill. Euro ) installiert, aber wegen Personalmangels bisher nicht in Betrieb genommen. Hinzu kommt, dass ein
Wasserschaden die Maschinen beschädigte. Auch im Gespräch mit dem Gesundheits-minister
des Kosovo wurde deutlich, dass hier schnell und effizient Hilfe geleistet werden muss, um den
ständig steigenden Bedarf an Therapieeinheiten zu gewährleisten. Diese Hilfe, die sowohl die
technische Instandsetzung und Inbetriebnahme als auch die Ausbildung von Technikern, Physikern und medizinischem Personal beinhaltet, werde ich leisten.
Ja:
in Deutschland bin ich Hartz IV Empfänger, vorverurteilt als Schmarotzer!
in Staaten wie Kosovo oder Bangladesh werde ich mit offenen und freundlichen Armen
empfangen und meine Hilfe wird durch Anerkennung und Zuneigung dankbar angenommen
auch im Rahmen z.B. der Ukrainehilfe kann ich meine Kenntnisse in Hilfe umsetzen
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Einfach weg
Christiane Pröve - AutorIn

Ich soll gehen.
Ich muss gehen.
Ich will nicht gehen.
Warum?
Warum gerade ich?
Warum soll ich gehen?
Warum jetzt?
Warum…?
Gründe.
Was soll saniert werden?
Die Firma.
Und ich…
Die Firma ist noch da.
Die anderen sind noch da.
Ich bin nicht mehr da.
Einfach weg.
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Ohne Visitenkarte

Wenn Netz(werk)e brüchig werden
Anna Raab - AutorIn

Im Grunde war ich auf diesen Tag vorbereitet. Nach der Übernahme unseres
Unternehmens durch ein anderes war klar, dass die Führungskräfte ausgetauscht
werden, nach und nach, ein Sterben der alten Struktur und Kultur in Raten. Und ich
als Personalleiterin musste die Austritte, die andernorts entschieden wurden,
verhandeln. Ich kannte jeden der Führungskräfte persönlich, meist auch die Partner
und Kinder. Wir hatten jahrelang gemeinsam die Geschicke des Unternehmens
gelenkt. Es tat weh, diesen Weg vorzeitig beenden zu müssen. Ich versuchte, die
Vereinbarungen so fair wie möglich zu gestalten und hoffte auf Fairness für meinen
Austritt.
Die Monate vor meinem Enddatum lagen mitten in der Wirtschaftskrise,
Bewerbungen kamen meist postwendend zurück, Personalleiter wurden abgebaut
oder durch Interimsmanager ersetzt. Ich konnte die Tage bis zum letzten Zahltag
schon bald absehen. Mit dem Job verlor ich nicht nur den Arbeitsplatz, sondern ich
verlor viel mehr. Mein soziales Engagement verlor an Schlagkraft, da ich nicht mehr
in der einer Position mit Einfluss stand. Ich gab den Dienstwagen ab und stellte auf
den privaten Familienvan um. Privatfahrzeuge haben in der sozialen Anerkennung
nicht den Stellenwert eines Firmenfahrzeuges.
Der Abschied von den Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Kollegen war herzlich
und wehmütig. Das Versprechen in Kontakt zu bleiben, verblasste mit jedem Monat,
die meine Arbeitslosigkeit dauerte. In den ersten Wochen kamen noch viele Anrufe,
ein Personalleiter konnte ja schließlich für die eigene berufliche Neuorientierung
nützlich sein. Mit der Zeit beschränkte sich der Kontakt auf wenige Freunde, die alten
Geschäftspartner und Kollegen waren noch viel zu sehr mit den alten Themen
befasst und fanden mit mir keine Neuen. Ganz frische Sozialkontakte waren fortan
schon beim ersten Kontakt auf die Probe gestellt. Wenn ich nicht als „Frau von“ von
vornherein als Hausfrau und Mutter abgestempelt wurde, war spätestens die Frage
nach der Visitenkarte der Moment, wo viele Gesprächspartner das Gespräch oder
den Kontakt abbrachen, wenn sie feststellten, dass ich keine Karte mit Firmenlogo
eines der renommierten Unternehmen der Gegend geben konnte.
Das Feedback drückte auf mein Kommunikationsverhalten, anfangs klein gemacht
von Anderen, fange ich schon bald an, mich klein zu reden. In den Interviews werde
ich immer vorsichtiger, meine Verhandlungsmasse schwindet, je weiter ich von
sozialversicherungspflichtiger Arbeit wegkomme.
Die Kinder freuten sich zunächst, ihre immer Vollzeit tätige Mutter bei sich zu haben,
aber nach einigen Wochen kommen sie nicht damit zurecht, eine Vollzeit zuhause
anwesende Mutter zu haben, die sich wieder mehr in Erziehungsfragen einmischt.
Das erste Jobangebot erscheint wie eine Erlösung von allem Bedrohlichen, das die
Arbeitslosigkeit mit sich bringt. Beim nächsten Angebot passt auch der Job auf mein
Profil, ich unterschreibe.
Die Wochen vergehen wie im Flug. Kaum habe ich wieder Funktion, Titel, und
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Visitenkarte mit Firmenlogo, überschlagen sich die Anrufe und Kontaktanfragen von
allen Seiten. Es kommen wieder Anfragen aus der Presse, plötzlich ist meine
Meinung wieder etwas wert, die privaten Einladungen häufen sich wieder. Ich nehme
mir nur Zeit für wenige, gehe bewusster mit meinen Kontakten um.
Im neuen Job sehe ich viele Führungskräfte, Mitarbeiter und Kollegen, die in ihrer
Funktion oder im Unternehmen nicht glücklich sind, aber dennoch nicht in der Lage
sind, sich einen anderen Job zu suchen, aus Angst vor der Arbeitslosigkeit. Ich
verstehe nun, dass ihre Angst viel mehr umfasst als die Angst vor der Zeit ohne Job
und ohne Geld.
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Arbeitslos
Anne Rass - AutorIn

Arbeitslos, was für ein Los!
Die sind mich
Und ich die Arbeit los.
Los, los, los!
Mutlos, hoffnungslos, wertlos!
Die sind mich
und ich die Zukunft los!
Los, los, los!
Arbeitslos, ab jetzt mein Los!
Mein Chef ist mich
Und ich bald wohnungs los!
Los, los, los!
Rechtlos, machtlos, würdelos!
Ich bin meinen Chef
Und er skrupel los:
Er zog mein Los,
Gab mir mein Los.
Ich zog los.
Mit meinem Los:
Arbeitslos. Die Arbeit los!
Und bald vielleicht
Mich selbst los.
Los, los, los!
Selbstlos, leblos, bodenlos.
Schwerelos.
Die Schwere los.
Schwerelos.
Ich fliege los.
Ich lasse los.
Pflichtenlos, arglos, sorglos.
Arbeitslos?
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Was für ein Los!
Arbeitslos!
Arbeitslos – mein neues Los!
Und nun?
So viel Arbeit!
Also, los!
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Alles wird gut?
Ina Rintelmann - AutorIn

Heute ist Freitag, der 23. April 2031. Die Generation meiner Eltern hätte wohl in meinem
Alter so langsam an die Rente gedacht. Bereits 2021 waren die gesamten gesetzlichen Renten
jedoch restlos ausgegeben und nun war endlich die Zeit reif für die Einführung des
Bedingungslosen Grundeinkommens. 2011 hatte ich noch ernsthaft geglaubt, wir würden
zunächst an die Neugeborenen der damals aktuellen Jahrgänge ein Grundeinkommen
auszahlen. Aber erst die kritsche Masse der Senioren brachte den Durchbruch.
Heute abend kommen meine engsten Freunde zum Geburtstag. Ihre Arbeitsbedingungen
haben sich in den letzten 10 Jahren erheblich verändert: Diejenigen, die soziale und
therapeutische Dienste leisten, freuen sich über mindestens 3-4-Mal soviel Personal im
Vergleich zu 2011, die Arbeitslast wird auf viel mehr Schultern verteilt. Das Arbeitsklima ist
herzlicher, kollegialer und teamorientierter. Die gemeinsame Sache steht an oberster Stelle.
Jeder braucht etwa 5 Stunden tägliche „Erwerbsarbeit“ aufzuwenden, da ja das
Bedingungslose Grundeinkommen die Basis der Versorgung bildet.
Unser Sohn geht zur Zeit auf die Gemeinschaftsschule. Das BGE hat es uns erheblich
erleichtert, Familien- und Erwerbsarbeit unter einen Hut zu bekommen und noch Zeit für
Musse, Kultur und Bildung aufzubringen. Ich habe regelrecht aufgeatmet, als ich meine
Arbeitszeit von 9 auf zunächst 6 Stunden reduzieren konnte und nicht ständig völlig
ausgepowert war.
Die Lügen der Regierung Ende des letzten Jahrhunderts über Vollbeschäftigung und ständiges
Wirtschaftswachstum bei sich verschlimmerndem Klimawandel hat sowieso kaum noch einer
geglaubt. Nun haben wir jährliche Bürgerreferendien zu wichtigen politischen Sachfragen
anstelle von Kreuzchenabgaben. Ich persönlich fühle mich jetzt ernster genommen und trage
gern Verantwortung. Unser Lebensumfeld hat sich stark verändert: Es gibt nur noch wenig
Individualverkehr, und wenn, dann mit erneuerbaren Energien angetriebene Wagen, deren
Fahrer an den Haltestellen für Zusteiger immer auch jemanden mitnehmen. In der
Nachbarschaft wird sich viel mehr ausgetauscht, es ist Zeit füreinander da. Seit 8 Jahren
beteilige ich mich in unserem Stadtteilgarten und dieses Jahr ernten wir zusammen Bohnen
und Erbsen. Anfangs war ich die körperliche Arbeit nicht gewöhnt und hatte oft Muskelkater,
der sich dann aber legte. Jedesmal komme ich zufrieden aus dem Garten heim. Die Natur hat
unglaubliche Wirkung auf das Gemüt.
Für heute abend gibt es leckere eigene Erdbeeren und Rhabarber.
Was mir immer noch Sorgen macht, sind die ganzen Altlasten aus der Vergangenheit. Ständig
muss der Atommüll neu versiegelt werden, weil Strahlung austritt. Auch konnte es nicht
gelingen, viele Tierarten vor dem Aussterben zu retten. Es tut mir in der Seele weh, diesen
wundervollen Planeten so dezimiert an die Nachfolgegenerationen übergeben zu müssen.
Gott sei Dank ist unser Sohn von kräftiger Gesundheit und verschont von den neuesten
Umweltkrankheiten, die durch die Auswirkungen des Klimawandels hervorgerufen wurden.
So, nun werde ich mich mal an den Kuchen machen. Besonders die Freunde aus der
Bürgerinitiative aus den Jahren 2008 – 2015 freuen sich sicher über die Köstlichkeiten. Leider
mussten wir uns letztes Jahr von einem lieben Mitglied für immer verabschieden. Gern hätte
ich ihn heute abend bei der Feier dabeigehabt.
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Arbeit gibt es nicht
Grete Schicke - AutorIn

Ohne Zukunft und in Trauer,
stützt ein Mann seinen Kopf und denkt,
ist seit Monaten furchtbar sauer,
weil ihm niemand Arbeit schenkt.
Wird es bald ein Wunder geben?
Bleibt seine Sorge wie sie war?
Er fühlt sich wie ein Ausgestoßener im Leben.
Das Spiegelbild zeigt sein ergrautes Haar.
Er lernte für seinen Beruf sehr gerne,
war einer der Besten als Schülerkind,
die Sonne am Tage, am Abend die Sterne,
geben keine Hoffnung, keinen Arbeitswink.
Er tastet wie ein völlig Blinder,
hastet, sucht, macht viele Schritte,
grollt und donnert wie ein Gewitter,
weil keiner erhört seine Bitte.
Obwohl sein Herz schenkt Lebensgrüße,
entstehen dennoch tiefe Falten im Gesicht,
von Amt zu Amt tragen ihn seine Füße,
doch Arbeit?-Nein!-Die gibt es nicht.
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Arbeitslos
Sa 20.06.2009

Anke Schmieder - AutorIn

Strafe, Schicksal oder Genuss
Statt:
unsanft durch den Wecker aus den Träumen gerissen – augenreibend und müde den Tag beginnen, müde den langen Weg zur Arbeit gerast – und vielleicht noch geblitzt,
Routineprogramm oder totales Chaos bewältigt – immer mehrere Sachen auf einmal,
Lachen und ab und zu ein Witz – um das Schlechte zu ertragen,
geselliges Plaudern mit den Mitarbeitern – wenn es die Zeit und der Moment zulassen,
stets bemüht keine Fehler zu machen und dem Chef zu genügen – und trotzdem menschlich
versagen, herrlich verausgabt oder total fertig nach der Arbeit – ins Sofa fallen und pausieren,
in Windeseile irgend etwas essbares auf den Tisch bringen – um die wenigen Minuten mit dem
Partner zu verbringen, erschöpft und ausgelaugt beim Film hinwegzuschlummern - zu mehr ist
man nicht mehr fähig, irgendwie ins Bett schleichen – jeder Schritt eine Qual,
in einem dicken Traum aus Federn +Kuscheldecke + Katze im Arm einschlafen – nachdem man
unruhig sich umher wälzt und über den Tag sinniert,
unruhiger Schlaf und Albträume – Was wird der nächste Tag bringen: Glück oder Strafe?,
Wie schnell vergeht die Zeit – Haushalt, Partnerschaft und Hobbys + Freizeit unter einen Hut
bringen,
Boom, Schmerz, Angst, Versagen, Verzweifeln!!!
Du bist nicht mehr gut genug!
Dich brauchen wir nicht mehr!
Du bist ersetzbar!
Dich können oder wollen wir nicht mehr beschäftigen!
Letztes mal hier, letztes mal dort.
Letztes mal dies machen, letztes mal mit den Kollegen klönen.
Schmerz, Zweifel, Angst, Tränen – und letztendlich Akzeptieren
kaum Kraft zu kämpfen
wenig Aussicht doch noch zu gewinnen
ungewisse Zukunft
Was nun? Wohin? Was wird?
Ungewollter Gang zur sogenannten Arbeitsagentur und zum Anwalt
krampfhafte Suche um Neues beginnt
Arbeitslosigkeit genießen – oder verlorene Zeit?
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Ein neuer Tag beginnt:
Das Kingeln des Weckers – aber ich brauch nicht aufzustehen, nur meinen Partner aus dem
Bett treiben, gemütliches wieder auf die Seite drehen und weg schlummern – Frühstück wird
gespart, gegen Mittag so langsam aufwachen – und nochmals hin und her drehen,
überlegen wie man den Tag sinnvoll nutzt – oder vergammeln?
Erst mal geruhsam beginnen und sich vollstopfen – nur nichts übereilen,
Oh Schiit Wetter – ab in die Kuscheldecke und vorm Fernseher versinken,
Juhu strahlender Sonnenschein – ab auf die Terrasse und mit einem Buch auf der Liege versinken, Ruhe, Vogelgezwitscher, duftende Blumen – gemütlich einen Cappuccino und Kekse
genießen, schnell und kurz ein bisschen Haushalt – nur nicht zu viel, sonst beleibt nichts für
morgen, abends noch mal mit der Nase im Wind mit dem Fahrrad durch die Felder – frei und
ungezwungen abreagieren,
Der Partner ist eingetrudelt – erwartet er mich schon?
Endlich jemand zum Reden – außer die Katzen oder das Telefon.
Aber was – kein Essen fertig und ich nerve?
Nach dem Essen zieht sich der Partner geschafft zurück – wieder allein?
Spät kuscheln wir uns in die Betten – Wird morgen was geschehen?
muss, darf, soll ich wieder arbeiten – oder weiter genießen oder ertragen?
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Der Innere Schweinehund
Anke Schmieder - AutorIn

Der Innere Schweinehund ist oft so groß und gemein.
Drum lässt man sich Chancen entgehen, was sollte nicht sein.
Man behandelt den Anderen oft wie Luft.
Und denkt dann: „Ach bin ich ein Schuft“.
Es ist schwer, ihn zu besiegen.
Denn da muss man so einiges in den Griff kriegen.
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Die gemobbte Amsel (Fabel)
Anke Schmieder - AutorIn

Es war einmal eine junge Amsel. Sie fand im Umkreis ihrer Familie und ihrer Heimat zu wenig Futter. Denn sie lebte in einem sauber gepflegten Industriegelände mit nur wenig Grünflächen und schon zu vielen Vögeln, die ums Überleben kämpften. Und ihr war langweilig weil sie
nicht gebraucht wurde.
So zog die Amsel mit ihrem Freund dem Raben in die Weite Welt hinaus. Nach einer ganzen
Weile wurden sie fündig. Eine dichte und hohe Konifere, nahe eines kleinen Häuschen sollte ihr
neues Zuhause sein. Es war ein gar bezaubernder Ort mit der Aussicht auf viel Futter. Auch gab
es hier nur wenig Vogelkonkurrenz. Der Häuslebauer war ein gar freundlicher Witwer in Rente.
Er hegte und pflegte seinen großen Garten mit vollem Elan. Was es da nicht alles zu bestaunen gab - die schönsten Blumen, verschiedensten Gemüsesorten und kräftigsten Obstbäume.
Täglich trällerte die Amsel ihre Liedchen und hielt den Garten mit dem Raben schädlingsfrei so
gut es ging. Aber dass sollte ihnen nicht immer gelingen. Zu viel der Schädlinge. So musste der
Mann so einigen Obst- und Gemüseschaden hinnehmen.
Es kam die Zeit des harten Winters. Draußen war nur noch sehr wenig natürliches Futter zu
finden. Und der überaus sparsame Witwer dachte nicht im Traum daran, die armen Vögel zu
füttern. Die Amsel gab dennoch ihr Bestes und sang täglich ihre Lieder und durchstreifte den
Garten für den geringen Lohn. Tag ein, Tag aus ohne sich zu beschweren ertrug sie ihr Los.
Ging sie leer aus, flog sie traurig aber voller Hoffnung in ihren geschützten Baum zurück. Oftmals hatte der Freund der Rabe etwas für sie. Kräftiger gebaut und eindrucksvoller, wie er war,
flog er schon seit Wochen in den großen Park der nächsten Stadt. Dort gab es immer etwas. So
lebte das ungleiche Paar so vor sich hin.
Endlich kam der langersehnte Frühling. Denn die Amsel war von dem langen und harten
Winter arg geschwächt und schöpfte nun neue Hoffnung. Aber sie hatte nicht mit den Plänen
des Witwers gerechnet. Er wollte einen noch besseren Ertrag und noch viel schöneren Garten
haben. Die kleine schwache Amsel würde dies in seinen Augen wahrscheinlich nicht schaffen.
Also stieg er ohne Rücksicht von „öko“ auf Pflanzenschutzmittel um. Die Amsel würde der
Mann also nicht mehr brauchen. Er versuchte es zuerst sie mit Vogelscheuchen und allerlei
anderen Dingen sie zu verscheuchen. Aber die Amsel war treu und hartnäckig und lies sich
nicht so leicht abschrecken. Wo sollte sie auch hin? Dies war ihr zu Hause und ihr Broterwerb.
Aber es wurde immer schwerer genug Futter zu finden. Voller Hunger und Verzweiflung war
sie gezwungen sehr stark in seinen Beeten nach Würmern zu wühlen. Dies brachte den alten
Witwer in Rage. Er lies die große Konifere fällen, die ihm sowieso zu viel Wasser zog und holte
sich aus dem Tierheim einen dicken fetten Kater. Dieser sollte Mäuse fangen und vielleicht sogar die olle Amsel. Somit begann für sie ein kräftezehrendes Katze-Maus-Spiel. Erschüttert und
verzweifelt klagte die Amsel ihrem Freund dem Raben ihr Leid.
Dieser war außer sich vor Wut über den Witwer wollten sie einen Ausweg suchen und es
dem bösen Mann heimzahlen. Wie konnte der gute Mann sie, die fleißige und treue Amsel
nur so enttäuschen und so böse werden. Zuerst einmal zogen die Amsel und der Rabe in eine
nahe Tanne in die Kolonie der Krähen. Diese kümmerten sich rührend um die beiden gebeutelten. Und wollten ihnen beistehen und diese tatkräftig unterstützen. Schlau und mit ihrem
ausgeprägten Gemeinschaftssinn hatten sie sobald eine Idee. So sammelten sich am nächsten
Morgen alle Krähen aus der näheren Umgebung zu hunderten auf dem Feld vor der Tanne und
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flogen zum Garten des Witwers. Dort machten sie sich sogleich den ganzen Tag mit fürchterlichem Krach über die leckeren Früchte her. Durch den Lärm und die Übermacht erschreckt
flüchtete sich der dicke Kater ins Haus und wagte sich nicht mehr heraus. Gut gesättigt und voller Zuversicht kehrten die Krähen abends zur Tanne und in die umliegenden Nester zurück, um
am nächsten Tag wiederzukommen. So ging es Tag ein und Tag aus. Der Witwer war machtlos
und am verzweifeln. Mit nichts ließen sich die hartnäckigen Krähen verscheuchen. Und sein
ach so schöner Garten ließ langsam zu wünschen übrig.
Und nach einiger Zeit hielt der Mann es nicht mehr aus und verkaufte das verhängnisvolle Haus und zog weit weg. Ein nettes Rentner-paar waren die neuen Besitzer. Sie waren sehr
tierlieb und handelten mit den Krähen ein neues Leben für die Amsel und den Raben aus. So
zogen die beiden zurück in den Garten in einen Apfelbaum. Und ab da sang die Amsel wieder
Ihre Lieder und hielt die Schädlinge im Garten in Schach. Und in den folgenden Wintern wurden die beiden gut mit Zusatzfutter versorgt. Nun fühlten sich die Amsel und Rabe so wohl wie
nie.
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Die treue Amsel (Fabel)
Anke Schmieder - AutorIn

Es war einmal ein junges Amselpärchen, dass fand in seiner Heimat nicht genug Futter.
So zog es in die Ferne. Hoch im Norden in einer hohen Tanne vor einem Mietshaus fanden
sie ein gar lauschiges Plätzchen. Dort wohnten sie in den unteren Zeigen, denn die Oberen
waren schon von anderen Vögeln besetzt. Das kräftige und robuste Mänchen erkämpfte sich
sofort einen ergiebigen Futterplatz in der nahen Gartensiedlung. Das zarte und von der Reise
geschwächte Weibchen wurde dort nicht geduldet. Es begann sein Futter im Garten der in der
nahe liegenden Reihensiedlung bei der Familie Neuss zu suchen. Tagtäglich trällerte es dort
fröhlich sein Lied und entfernte alle Schädlinge. Aber die Familie bepflanzte mit der Zeit ihren Garten immer mehr mit exotischen Blumen und anderen anfälligen Zierpflanzen, um den
schönsten Garten in der Siedlung zu haben. Bald wurde dieser mit immer mehr Schädlingen befallen und die kleine Amsel schaffte es nicht mehr alle zu vertilgen. Vergebens bemühte sie sich
aber es wurde immer schlimmer. Bald war sie nur noch mit den Schädlingen dort beschäftigt
und hatte keine Zeit mehr zum Singen oder zum Fliegen aus Spaß mit ihrem Männchen oder
den anderen Vögeln. Spät abends fiel sie dann nur noch in einen unruhigen Schlaf in ihrem
Nest. Ihr Partner war sehr traurig darüber, aber sie war so treu und naiv und wollte sich keinen
neuen Futterplatz suchen.
So ging es eine Weile. Ärgerlich über den hartnäckigen und schadenden Befall benutzte
die Familie nun zusätzlich Pflanzenschutz- und Insektenvertilgungsmittel. Dies half der Amsel.
Aber deren Giftige machte sie zugleich krank. Trotzdem gab die Amsel tagtäglich ihr bestes und
kam wieder. Die Familie bemerkte das kränkeln Dieser und hatte Angst selbst zu erkranken. So
versuchten sie die Amsel rigoros zu vertreiben. Sie schrien, sie warfen nach ihr – aber zwecklos.
Die Amsel wollte nicht begreifen, dass diese Manöver ihr galten. Zudem wo sollte sie denn nun
Futter suchen? Sie blieb ihrem angestammten Futterplatz hartnäckig treu. Die Tochter goss
heimlich die betroffenen Pflanzen zusätzlich mit einem sehr starkem Mittel. Als nun die prachtvollsten Stauden eingingen, schoben sie deren Tod auf die Amsel. Wäre diese nicht gewesen,
hätten sie wahrscheinlich ein viel stärkeres Gift angewandt. Nun schossen die Neuss in der
Hoffnung die Amsel zu töten mit einer Schrotflinte auf die Kleine aus dem Hinterhalt. Aber die
Schüsse streiften die Drossel nur und sie entkam. Vom Krach irritiert beobachte und filmte die
nachbarliche Tierschützerin das Ganze.
Sie pflegte die Amsel gesund und zeigte ihre Nachbarn an. Diese sollten sich nun vor Gericht
rechtfertigen. Dort erzählten die Neuss dann, das sie der wahrscheinlich infektiösen kranken
Drossel nur den Gnadenschuss versetzen wollten. Aber die schlaue Tierschützerin widerlegte
das mit dem Blutbild und dem darin nachgewiesenem Insektenvertilgungsmittel was im Haus
und Garten gefunden wurde. Zudem erzählte sie von den vorangegangenen tierwidrigen Vertreibungsversuchen, die sie schon länger bei den Nachbarn beobachtet hatte. Das schießen mit
Schrotflinten von privat Personen war zusätzlich verboten. Das Gericht verurteilte die Neuss zu
einer gemein nützlichen Strafe und zur Kostentilgung für die Gesundung der Amsel. Nach dem
Ganzen kam die Amsel nie wider in den Garten der Neuss sondern bekämpfte nur noch Schädlinge weit weg in einem Naturschutzgebiet. Dort ging es ihr sehr gut. Aber trotzdem wohnte sie
mit ihrem Partner weiter an ihrem lauschigen Örtchen.
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Ohne Arbeit – Langeweile
Anke Schmieder - AutorIn

Leise tickt die Uhr,
von Beschäftigung ist keine Spur.
Ich möchte so sehr nicht mehr jede Sekunde zählen,
denn lieber würde ich mir eine Beschäftigung wählen.
So sitze ich gelangweilt rum,
und mache den Rücken krumm.
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Toleranz
Anke Schmieder - AutorIn

Was heißt dass:
Etwa andere zu akzeptieren, wie sie sind
Sie mit all ihren Fehlern und Begabungen anzunehmen
Ihnen offen und ohne Vorurteile entgegen zu treten
Sie ihr Leben leben zu lassen
Sich in ihr fremdartiges Denken hinein versetzen
Stiller Beobachter ihres für Dich unverständlichen Tuns zu sein
Niemand Ausgrenzen
Niemand aus Unverständnis, Wut, Antisemitismus seelischen und körperlichen
Terrors zu unterziehen
Jemand respektieren seines einzigartigen und individuellen Seins
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Warten
Anke Schmieder - AutorIn

Warten auf ein Klingelzeichen.
Warten auf das schrillen des Telefons.
Warten auf eine Karte oder einen Brief.
Warten auf ein klopfen an der Tür.
Warten das sich die Tür öffnet.
Warten angesprochen zu werden.
Warten auf eine Nachricht, egal wie und von wem.
Um die Zeit zu besiegen,
um den alltäglichen Trott zu entfliehen,
um sich nicht einsam und vergessen zu fühlen,
um sich mitzuteilen,
und um gebraucht zu werden.
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Ohne Titel
Thorsten Schmul - AutorIn
Täglich werden in China Wolkenkratzer gebaut und die Wirtschaft wächst rasant an. In
Deutschland dagegen verwaisen immer mehr Landstriche und es gibt immer weniger Unternehmen, welche noch in Deutschland produzieren. Die meisten Großunternehmen haben
jetzt ihren Sitz im asiatischen Raum. Billige Arbeitskräfte, kein Betriebsrat, kaum Rechte für
Arbeitnehmer. Für Hardcore-Kapitalisten ein Paradies. Den Städten in Deutschland brechen die
Gewerbesteuereinnahmen weg. Die Arbeitnehmer bei uns werden arbeitslos und stehen dem
Wirtschaftskreislauf nicht mehr zur Verfügung. Daher brechen Land und Staat hohe Steuereinnahmen weg. Hartz IV ist das traurige Ergebnis, was dem Staat zu dieser Problematik einfiel.
Sechs Jahre Hartz IV ist eine große Zumutung, welche ich gedenke mir nicht länger gefallen zu
lassen.
Es wird darauf geachtet, dass jüngere Menschen in Arbeit kommen, da die Regierung keine
Gefahr sieht, dass ältere Arbeitnehmer dazu bereit sind eine Revolution anzuzetteln. Die werden sich noch wundern!!!
Was Unternehmen betrifft so sehen die Städte in ganz Europa sehr ähnlich aus. Gab es früher noch viele Einzelfirmen, so reiht sich nun eine Filiale eines Konzerns an die andere. Für unter
7,50 € die Stunde müssen dort die Angestellten arbeiten und haben meist nur einen 400,00 €
Job, wo der Arbeitgeber auch noch vorschreibt, dass sie keinen weiteren annehmen dürfen, da
sie ihm im Notfall immer zur Verfügung stehen müssen.
Nach Jahren der Arbeitslosigkeit, mit 0 Chance auf einen vernünftig bezahlten Arbeitsplatz
verändert man sich. 2009 sollte ich eine Weiterbildungsmaßnahme vom Job-Center mitmachen.
Hörte sich klasse an. Abwechselnd diverse Trainingsprogramme und Praktikum im Betrieb. Der
Haken: Es war vor den Bundestagswahlen und es macht sich immer gut dann weniger Arbeitslose vorweisen zu können, gerade wenn auch noch Wirtschaftskrise angesagt ist. Dies hatte
ich nicht beachtet. Mein erstes Praktikum im Lager einer Automobilfirma war heftig. Wenn Sie
glauben ich durfte arbeiten, so haben Sie sich geirrt. Ich sollte mich erst einmal auf den Stuhl
setzen. Nachdem ich mehrmals angefragt hatte was ich tun sollte wurde ich nur verständnislos
angeschaut und gefragt: “Wie, Sie wollen wirklich arbeiten? Die anderen Arbeitslosen sitzen
nur auf diesem Stuhl rum und warten die Zeit ab.” Da ich selbst durch verschiedene Maßnahmen viele Langzeitarbeitslose kennen gelernt hatte, konnte ich nur bestätigen, dass gerade
viele ältere Leute nur noch so vor sich hin sitzen und nix mehr machen können oder wollen.
Die lange Arbeitslosigkeit hatte sie gebrochen. Natürlich hatte ich in dieser Maßnahme keine
Chance auf einen Arbeitsplatz. In den meisten Firmen herrschte aufgrund der Wirtschaftskrise
Flaute und bundesweit telefonierten Millionen Arbeitslose mit Unternehmenschefs. Die waren
so genervt, da war zum Schluss keiner mehr ans Telefon gegangen. Im Laufe der Jahre ärgerte
ich mich immer mehr über die Absagen. Als ich im September 2010 meinem Arbeitsberater mitteilte, ich träume schon des Nachts von „Unternehmer am Spieß“ den ich den Löwen zum Fraß
vorwerfe, schickte der mich zur psychiatrischen Begutachtung. Der Psychiater meinte allerdings
bei ihm wäre ich völlig falsch und meine derzeitigen Gefühle wären ganz normal, ihm würden
viele Leute vom Job-Center geschickt werden mit ähnlichen Träumen.
Wirklich hilfreich waren meine Kurse in “’Gesundheitssport Tischtennis”. Die haben mich
auch positiv verändert und waren ein positiver Ausgleich zu den negativen Absagen. Auch die
Kirche hatte ihren guten Beitrag geleistet. Ohne Kirche und Präventionskurse wäre ich, wie viele
andere Langzeitarbeitslose, schon längst zerbrochen oder ich wäre Ammok gelaufen. Doch
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wie heißt es so schön? Was einen nicht umbringt macht einen nur stärker. So freue ich mich
über erfolgreich durchgeführte Präventionskurse, statt mich über Absagen von dümmlichen
Unternehmern zu ärgern, denen nicht klar ist, welche Potentiale in mir stecken. Ich lache über
Konzerne, welche so dumm sind und Computer statt Menschen ans Telefon gehen zu lassen.
Gib dem Volk Brot und Spiele und es ist ruhig, dies funktionierte nicht nur im alten Rom. Ohne
Fernseher würde in Deutschland schon längst Revolution herrschen. Hartz IV verstößt meiner
Meinung nach gegen die guten Sitten. Das Allerschlimmste ist aber, dass sich über Arbeitslose
auch noch lustig gemacht wird. Sicher sind da einige Leute die den Staat auch ausnutzen wollen. Doch die große Mehrheit will vernünftig arbeiten und Geld verdienen.
Arbeitslosigkeit ist eine enorme psychische Belastung, welche von vielen nicht wahrgenommen werden kann, weil sie es nie erlebt haben. Ein Gefühl für diese Situation kann nur entwickeln, wer sich in der Situation befindet oder einmal befunden hat. Die derzeitige Regierung
beliebt das Problem Arbeitslosigkeit zu verharmlosen. Wir haben ja Wirtschaftsaufschwung.
Haben wir den wirklich? Nun, die Arbeitsplätze, welche damals durch die Wirtschaftskrise
verloren gingen sind meist durch 400,00 € Jobs ersetzt worden. 400 € - Jobber fallen natürlich
alle aus der Arbeitslosenstatistik heraus und gelten als normale Arbeitsplätze. Gab es jemals eine
verlogenere Bundesregierung? Die Regierung ist doch völlig hilf- und alternativlos.
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Kraftreserve
Ursula Schulz-Debor - AutorIn

Ein langer Tag lag vor Pauline. Sie war alleine, hatte Zeit, die sie nicht zu füllen wusste. Ihr
Mann war zur Arbeit gefahren. Er hatte eine Aufgabe, aber sie? Seit dem Auszug des jüngsten
Sohnes, hing über jedem Tag die Frage nach dem Sinn. Sie schaffte es morgens aufzustehen,
weil ihr Mann sich über einen gedeckten Frühstückstisch freute und sie über die Gesellschaft
beim Frühstück. Schlug die Haustür hinter ihm zu, sackte sie in sich zusammen. Leere Stunden
bis zum Abend. Niemand, der sie brauchte, der mit ihr redete, würdigte, was sie machte. Alles
strengte sie an, kostete Kraft. Dabei machte sie nichts Besonderes, nur das Nötigste im Haushalt. Früher hatte sie den Haushalt nebenher erledigt, für die Kinder, die Familie gesorgt und in
ihrem Beruf gearbeitet. Sie hatte am Limit gelebt, sich mehr Zeit für sich und Ruhe gewünscht.
Jetzt hatte sie Ruhe, zu viel Ruhe. Sie hatte nicht gewußt, wie schrecklich es ist, sich nutzlos
zu fühlen. Keiner fragte nach ihr. Im Beruf war sie ausrangiert. Sie hatte nicht mehr mithalten
können bei dem steigenden Tempo. Ihr Arbeitsergebnis wurde unzureichend. Bei einer der
Rationalisierungen hatte sie ihre Kündigung bekommen. Für Rücksicht war kein Raum gewesen.
Die Kolleginnen hatten sie bedauert. In der ersten Zeit rief gelegentlich eine von ihnen an, aber
das war lange vorbei.
<?>Pauline sah auf ihre gekrümmten Finger hinab. Vor 15 Jahren hatte die Krankheit mit
morgendlichen Schmerzen in den Fingergelenken begonnen. Sie hatte nicht darauf geachtet.
Die Schmerzen verschwanden im Laufe des Vormittags von selbst. Aber sie wurden stärker,
dauerten länger. Pauline hatte erst begriffen, daß sie krank war, als alle Gelenke der Extremitäten schmerzten und ihre Beweglichkeit eingeschränkt war. Sie habe rheumatische Arthritis,
hatte der Arzt gesagt. Das Todesurteil für ihr Berufsleben. Sie hatte versucht, ihre Schmerzen
und Beeinträchtigungen im Büro zu verheimlichen, aber sie konnte nicht mehr lange genug am
PC arbeiten und wurde langsamer. Eine neue Arbeitsstelle hatte sie mit ihrer Behinderung nicht
mehr finden können, die Anforderungen waren zu hoch.
Die Schwerfälligkeit und Langsamkeit belasteten sie auch im häuslichen Alltag, aber sie
musste in Bewegung bleiben, wenn sie nicht gänzlich steif werden wollte. Jeden Tag ein neuer
Kraftakt. Ohne Lob. Ohne Anerkennung. Die gab es nur für bezahlte Arbeit, für Arbeit außer
Haus. Gesellschaftliche Wertschätzung für Kindererziehung, Hausarbeit und Tätigkeiten in und
für die Familie – Fehlanzeige. War das alles nichts wert? War sie nichts wert? Immer die gleichen Fragen ohne Antworten. Stillstand. In den Spiegel mochte sie nicht mehr schauen. Ein
trauriges Gesicht, eine pflegeleichte Kurzhaarfrisur ohne Pfiff, gemütliche Kleidung ohne Schick.
Für wen sollte sie sich hübsch machen? Es sah sie niemand. Pauline versank in ihren Grübeleien,
bedauerte sich. Die Erinnnerung an ihre Großmutter tauchte auf. Als Jugendliche hatte Pauline
sich geärgert, weil die Großmutter ständig klagte, wie schlecht sie behandelt werde. Immer war
sie das Opfer, nie ergriff sie die Initiative.
„Wie ich“, dachte Pauline erschrocken.
Aus dieser Einsicht entwickelte sich Wut auf sich selber, die Anderen und die Gesellschaft.
Durch ihre Krankheit war sie gestraft. Weshalb? Wofür? Die Arbeitslosigkeit erhöhte die Strafe.
Warum gerade sie? Neue Fragen lösten neue Vorwürfe aus.
„Verdammt, hör endlich auf“, schimpfte sie laut. „Die Welt ist wie sie ist. Mach was!“
In den nächsten Wochen gelang es ihr, ihre Situation anzunehmen. Sie war chronisch krank.
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Ihre Gesundheit hatte sie verloren. Sie war ausgegrenzt. Dagegen musste sie sich wehren, wenn
sie am Leben teilnehmen wollte. Ihre Suche nach einem neuen Sinn, nach einem Ausweg aus
der Hoffungslosigkeit begann.
Einige Wochen später stand sie unschlüssig vor ihrem Kleiderschrank, suchte ein Outfit, in
dem sie sich sicher und stark fühlen konnte. Sie wollte zu dem Treffen einer Arbeitsloseninitiative. Gemeinsam mit anderen hoffte sie, waren Veränderungen möglich. Der erste Schritt kostete
sie Überwindung, für die sie belohnt wurde. Bereits beim ersten Treffen spürte sie die belebende
Wirkung des Kontaktes. Bald freute sie sich auf die Treffen, genoss das Zusamensein mit den
anderen und die Gewissheit, erwartet zu werden. Pauline gewann Zuversicht und genoss die
Anerkennung, die sie für ihre Beiträge und die übernommenen organisatorischen Aufgaben, bekam. Sie entwickelte sich zu einer der Führungspersonen. Bestärkt durch diese positiven Erfahrungen traute sie sich die Mitarbeit in einer politischen Partei zu, die ihr neue, weitreichendere
Einflußmöglichkeiten eröffnete.
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Durststrecken
Monika Severith - AutorIn

Eilig steuern wir durch den Nebel, der Glasperlen an meine Haarspitzen hängt. Oles Ohren
leuchten wie Paradiesäpfel. Liza schläft noch. Ich bin spät dran.
Das Arbeitsamt bietet keinen „barrierefreien Zugang“. Rückwärts muss ich den Kinderwagen zwölf Stufen hoch wuchten. Ich bin durchgeschwitzt und Liza wacht auf.
Während ich mich frage, wo ich eigentlich hin muss, in meiner Tasche nach der Einladung
wühle, flitzt Ole zum Aufzug und drückt sämtliche Tasten.
Ich werde im 2. Stock, Zimmer 23 erwartet. So steht es im Brief. Endlich öffnet sich klingend
ein Aufzug. Noch bevor ich Ole zeigen kann, welcher Knopf der richtige ist, hat er bereits auf
das “U“ geboxt.
Hastig drücke ich auf die 2, so als könnte ich das “U“ rückgängig machen. Die Abfahrt kostet uns garantiert drei Minuten. Ole stört das nicht, er freut sich.
Irgendwann stehen wir vor Zimmer 23. „Herr Hofstätter“ steht auf dem Schild. Ich nehme
einen tiefen Atemzug, bevor ich an die Tür klopfe.
„Ja!“, fegt es mir knapp entgegen.
Ich schiebe den Kinderwagen, dann Ole und mich hinein. „Guten Tag, Hufnagel. Ich habe
einen Termin.“
Der füllige Mann hinter dem Schreibtisch begrüßt mich mit einem Stirnrunzeln. „Frau Hufnagel und das akademische Viertel.“
Die Luft ist stickig. Ratternd öffne ich Liza`s Kinderwagenverdeck und knöpfe meine und
Ole`s Jacke auf. Kaffee dampft aus einer Tasse auf dem Schreibtisch. Hinter Herr Hofstätter
hängt ein Kalender, an dem der 19. mit einem verschiebbaren roten Rechteck aus Plastik eingerahmt ist. Der 19.! Ich wundere mich, wie nichts sagend mir das Datum vorkommt.
„Bitte setzen Sie sich.“
„Meine Tagesmutter hat kurzfristig abgesagt“, erkläre ich und beiße mir auf die Lippen. Das
glaubt mir sowieso kein Mensch.
„Mama, ich habe Durst“, jammert Ole.
Ich suche im Kinderwagennetz und in meiner Tasche, weiß aber genau, dass ich vergessen
habe, etwas zu trinken einzupacken. Auch mein Mund fühlt sich trocken an.
Herr Hofstätter starrt auf seinen Bildschirm, behandelt uns wie Luft, nippt an seinem Kaffee.
„Wenn wir fertig sind, bekommst du etwas zu trinken“, verspreche ich Ole.
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„Ich habe aber jetzt Durst!“
„Und ich habe nichts. Du musst warten. Komm, setz dich“, sage ich und verfrachte Ole auf
den Stuhl neben mir.
Liza fängt an zu lallen. Ich hoffe, es bleibt dabei.
Ole rauft sich die Haare. Seine Ohren leuchten jetzt hellrot wie Klatschmohn.
„So! Frau Hufnagel: Sie wollen also wieder arbeiten?“ – Ich zucke zusammen.
Wie er das fragt. Muss ich darauf antworten? Weil das Geld nicht reicht? Weil der Vater
nicht bezahlen kann? Weil ich noch et-was-an-de-res-will-als-Mutter-sein?
„Ja. Ich möchte wieder arbeiten“, sage ich und spüre, wie meine Stimme zerbröselt.
Herr Hofstätter sagt nichts, starrt auf den Bildschirm, in meine Akte.
Ich schiele zur Fensterbank, wo hochglänzende Modellautos in einer Reihe stehen und versuche die Marken zu identifizieren.
„Alleinerziehend, zwei Kinder.“ Herr Hofstätter macht eine Pause.
„Was haben Sie bisher gemacht?“
„Zuletzt war ich im Museum, aber nachdem die Sonderausstellung …“
„Schon gut. Geisteswissenschaftlerin sind Sie also. Da steht es ja.“
„Mama, ich habe Durst!“, drängt Ole und zupft mich am Ärmel.
„Gleich.“
„Jetzt!“
Klar. Jetztsofort! Sofortjetzt! Ole traut diesem „Gleich“ nicht.
„Schwierig. Schwierig“, verkündet Herr Hofstätter und krault sich das rasierte Doppelkinn.
Ich stelle ihn mir mit Vollbart vor. Knecht Ruprecht kommt dabei heraus.
Liza fängt an zu schreien, und ich nehme sie auf den Arm. Aus den Augenwinkeln sehe ich,
wie Ole sich der Fensterbank nähert.
„Leider sind Sie schwer vermittelbar“, erklärt Herr Hofstätter gedehnt.
Inzwischen brüllt Liza. Ich knöpfe mir die Bluse auf. Gierig schnappt Liza nach meiner Brustwarze. Obwohl ich meine Brust mit dem Stoff verberge, weiß Herr Hofstätter nicht mehr, wohin
mit den Augen.
„Ich könnte Ihnen eine Umschulung zur Altenpflegerin anbieten“, sagt Herr Hofstätter zum
Bildschirm.
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In diesem Moment packt Ole das erste Auto und lässt es über die Fensterscheibe wandern.
Das wiederum entgeht Herrn Hofstätter nicht. Nach Luft japsend springt er auf, wobei er die
Kaffeetasse umstößt und die braune Flüssigkeit über die Tastatur schwappt.
„Heilandsack! Du ... du …!“, brüllt Herr Hofstätter. „Lässt du gefälligst das Auto in Ruhe!“
Doch ich bin schneller. Mit Liza an der Brust packe ich Ole, aber da lässt Ole los. Das Auto
fällt, knallt kopfüber gegen die Fensterbank und dann auf den Boden.
Herr Hofstätter stößt einen kehligen Laut aus und verschwindet unter dem Schreibtisch.
Ole schaut ihm nach. Was soll ich tun? Rasch lege ich Liza in den Wagen zurück und knöpfe
meine Bluse zu.
„Der Spoiler ist ab“, jammert Herr Hofstätter von unten. „Ausgerechnet vom Buick
Century!“
Ein Buick.
„Also, ich werde ganz sicher eine Arbeit finden“, versuche ich Herrn Hofstätter an meine
Anwesenheit zu erinnern.
Aber er taucht nicht mehr auf. Und wir machen uns auf den Weg.
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# 5o plus - In Würde arbeiten?!
Erwin Stefaniuk - AutorIn

Würde gerne einmal Frühstückspause machen,
die Mittagspause mit Kollegen verbringen,
mich auf den Feierabend freuen,
das freie Wochenende genießen,
in Urlaub fahren.
In Würde arbeiten?! - Alles nur ein Traum?!
(Ach, fast hätte ich es ja vergessen:
Bin über 5o Jahre alt und arbeitslos…)
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Verdorrt sind die Nestwärmeblumen …
Werner Sührig - AutorIn

Als die Rente begann, freute ich mich auf die Farben meines Spätsommers.
Moralische Fehlleistungen, Vorurteile, fehlendes Verständnis für Nestwärme und soziale
Nähe führten aber zum viel zu frühen Blätterfall im Frühherbst meines Daseins.
Der Herbst meines Lebens schließlich brachte Gefühlsdunkelheit für die fröstelnde Seele,
baldige Altersarmut erahnend, denn trotz klarer Sicht tuteten Nebelhörner.
Der Kapitän des Gesetzgeberschiffes war nicht auf der Brücke.
Sein 1. Offizier hatte die falsche Brille aufgesetzt. Gefährliche Fehlentscheidung:
Trotz Waschküchensichtweise Kommando Volldampf voraus.
Nun fühle ich mich wie ein gefangener Falter im Webspinnennetz.
Erschöpft, krank, gerädert, einsam, ohne Trost. Die Rente immer mickeriger.
Politische Agenden hatten und haben eine andere Blickrichtung.
Denen ist meine jetzige Lage unbekannt oder gleichgültig?
Herzstolpern tagsüber, Magenweh nachts. Arzneimittel helfen nicht mehr.
Wenn die lange lange Nacht anbricht, ist es zu spät, nicht nur für mich, ihr „lieben“ Mitmenschen. Ihr wisst doch: Was Ihr getan habt einem meiner geringsten Brüder (und Schwestern)… Ich sehe das Fernsehbild der hungernden Kinder im Südsudan!
Durch Tränen hindurch geht mein Blick auf den Frühling meiner Jugendzeit, in dem herrliche Rechts- und Sozialstaatsblumen auf sonnigen Wiesen blühten, die den Herzen Nestwärme
gaben. Wir alle wollten Apfelbäumchen pflanzen und viele taten es.
Nun aber, nach Jahren, sind im eisigen Raureif politischer Entscheidungen erstarrt alle
Nestwärmeblumen, sind verdorrt und ausgehöhlt ihre Blütenkelche. Die Apfelbäumchen hat der
Sturm entwurzelt. 2011 in Deutschland. Alte Arme, arme Alte. Eigentlich unakzeptabel !
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Warten
Meike Tietje - AutorIn

Ich stehe im Meer.
Rücke die Felsen zurecht.
Gehe in die hintere Ecke sehe meine beiden dort stehen:
Felsluft.
Felskluft.
Noch.
Kriegenfliegenfelsenzu?
Stelle mich auf einen der beiden, wende mich dem anderen zu.
Lassowurf.
Wir zähmen uns allmählich an.
Genug Felsen im Rücken, um dem Zweiten über die Wange zu streichen.
In meiner anderen Hand das Lasso.
Ich putze ihn. Flüstere ihm gut zu.
Schaue ihn leise an.
Was nun?
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Il Perfecto
Björn-Tobias Vogel - AutorIn

Der Glockenturm der St. Joseph-cathedral schlug schön, schon oder bereits zur 4,IV oder
vierten Stunde an diesem letzten Montag-Nachmittag im späten September 2002.
Somit kündigte er im benachbarten Mercy-hospital den baldigen Dienstschluss an.o°
Anfang: (wird noch verfaßt] Der einsame Glockenturm der altehrwürdigen und imaginären
St. Josephs-cathedral schlug schon, schön oder b-reits zur 4.,IV. o vierten Stunde an diesem
leider leicht verregneten Mondtag-Nachmittag
Hauptteil:
Dr. Lars-Martin Solaris war momentan überwegs zum hauseigenen Parkdeck hinter dem
hospital und während er auf den mittelblauen Sesseln vor der Cafeteria nach links blickte, sah
er 1 Anmeldung, bei der ein durch die Statik schwebendes Plateau, das indirekt zu zwei stets
betriebsamen Fahrstühlen und direkt zu 1.o°(+Mercy-hospital]...
Lars-Martin Solaris war imaginär, mental und vorbelastet,
deshalb lebte er nach ° - unser aller´m 1 Vater oder Gott....
Der einsame Glockenturm der altehrwürdigen St.Josephs - cathedral schlug schon , schön o
bereits zur IV,4 oder vierten Stunde dieses leider leicht verregnetem Mondtag-Nachmittag im
späten Frühherbst September 2002 Dr. L-ars A.-Martin Solaris(nun:°.] war Arzt und Mitarbeiter
von Station 11, der neurologischen Frührehabilitation des Mercy-hospital von Miami LarsMartin Solaris war Arzt,Mitarbeiter und Mediziner von Station 11, der neurologischen Frührehabilitation des mercy-hospital von Miami - Florida - USA . Dr. Solaris befand sich momentan
auf dem Weg zum Parkdeck, wo sein weiss-farbener DaimlerChrysler Cruiser Convertible PT
Cabriolet stand.
Mit diesem fuhr er die gut ausgeschilderten Straszen bis zum Hafen von Miami
Vom Hafen aus fuhr er mit dem 2001 erbauten Luxus-Liner„Voyager of the seas“ nach Europa, wo er in Bremerhaven wieder an Land ging. Von dort aus fuhr er per ICE nach Hannover
und fand in der Schriftstellerei ein besegnetes Hobby, das er schließlich als Zweitberuf machte.
So begann er seine Gedanken aufzuschreiben und richtete diese auf sich selbst...
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Das weiße Blatt Papier
Christina von der Werth - AutorIn

Die Arbeitslosigkeit ist wie ein leeres Blatt Papier. Man starrt darauf und fragt sich womit
man es füllen soll. Was soll man als nächstes schreiben? Was werden die Leute über dich denken? Man versucht es jeden Tag aufs neue dieses leere Blatt Papier zu füllen.
Doch man sieht sich einer gewissen Ohnmächtigkeit gegenüber, das weiße Blatt Papier das
man nun mit seinen Informationen füllt, es ist zu leer. Das weiße Blatt Papier was man füllt, es
ist zu voll.
So sieht man es selbst nicht, aber andere geben es dir zu verstehen.
“Was sollen wir mit einem nur halb gefüllten Blatt Papier anfangen?” fragen sie und vergessen das sie einen Teil dazu beitragen könnten es zu füllen.
“Was sollen wir mit einem vollgeschriebem Blatt Papier? Darauf ist doch gar kein Platz
mehr“, sagen sie und vergessen das dieses so reich gefüllte Blatt Papier einen Beitrag für sie
selbst bedeuten kann.
Es sind Menschen die hinter diesem Blatt Papier stehen, sie treffen sich und wundern sich
warum der jeweils andere ihm gegenüber sitzt. “Mit deinem Potenzial, was tust du hier, warum
musst du deiner Geschichte dieses Kapitel hinzufügen?” Doch der andere zuckt nur die Schultern, sieht seinen Gegenüber an und fragt ihn seinerseits: “Deine Erfahrungen sind so reich,
deine Geschichte war bisher so spannend. Wieso gibt dir keiner eine neue Chance?”
Die Wege dieser Parteien werden sich trennen, auf die ein oder andere Weise bekommen sie
ihre Chance, doch bis dahin wird es noch ein langer Weg sein.
Sie quälen sich bei jeder neuen Absage mit Selbstzweifel, Familie und Bekannte scheinen nur
noch Unverständnis für sie übrig zu haben. Man wird zu einer Statistik, man wird zu einem Teil
eines Problems und weiss doch keine Lösung.
Haben sie alles versucht? Mit Absätzen und großer Schrift füllen die einen ihr Blatt und
hoffen das es andere nicht merken, dass es gar nicht so voll ist wie es aussieht. Hoffen das man
ihnen endlich eine Chance geben wird sich zu beweisen.
Die anderen fragen sich ob sie genug gekürzt haben, ob die Schrift klein genug ist. Wird
man glauben das auf diesem Blatt noch Platz für einen weiteren Abschnitt ist?
Was kann man schreiben? Was kann man schreiben, das diese Seite Interesse weckt? Was
kann man schreiben, dass sie dieses Blatt gerne an sich nehmen, um es zu füllen, um von ihm
profitieren zu können?
So sitzen sie vor ihrem PC oder an der Schreibmaschine. Sie starren auf die Reflektion aller
Lichtfarben, sie starren auf das Weiß und es scheint sich auf ihr Leben auszubreiten wie ein
Nebel. Manche kämpfen sich weiter hindurch, doch einige bleiben stehen aus Furcht vor den
Gefahren die in diesem unbekannten Gebiet zu lauern scheinen.
Sie alle starren in das Weiß vor sich und versuchen irgendeinen Sinn darin zu erkennen.

127

Das weiße Blatt Papier – Christina von der Werth

Menschen außer Betrieb – Wettbewerbsarbeiten

Einfach total alle
Hille von Hofen - AutorIn

einfach
total alle
nichts geht mehr
und morgen erneut dieser
Wahnsinn
verrückt
werde ich
und keiner merkt’s
solange ich nur funktioniere
atemlos
aussteigen
Atem holen
zu mir kommen
wenigstens träumen kann ich
noch
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Namenlos
Hille von Hofen - AutorIn

Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass mir dein Name nicht einfällt; war es Jörg oder Jörn
oder Jannis? Nenne ich dich Jörg. Ich muss dir einen Namen geben, du Namenloser. Ein Name
kann vielleicht etwas in mir zum Klingen bringen.
Dein Gesicht taucht schemenhaft vor mir auf, dein großer Mund, eigentlich sehr schön,
etwas zu schmollig vielleicht. Dunkle, relativ lange, gelockte Haare.
Hässlich warst du nicht. Das kann es nicht gewesen sein.
Du saßest in der gleichen Bankreihe wie ich. Dritte Reihe. Ich saß ganz links am Fenster, du
weiter rechts. Wer saß eigentlich neben dir? Saß jemand neben dir?
Beim Sport wurdest du oft zuletzt in die Gruppe gewählt. Dabei warst du beim Fußball gar
nicht so schlecht. Aber deine Tore wurden nie recht bejubelt.
An dein leichtes Stottern, deine unsichren Antworten kann ich mich erinnern, wenn du mal
aufgerufen wurdest. Gemeldet hast du dich fast nie. Nur zum Ende des Schuljahres, nach dem
Elternsprechtag, wenn die Noten drohten, allzu schlecht zu werden.
Vorgesagt hat dir selten jemand. Und abgucken ließ dich auch keiner. Richtig aufgefallen
bist du eigentlich erst, als du plötzlich mit Springerstiefeln in die Schule kamst. Deine schönen
Haare hattest du dir kurz schneiden lassen.
Irgendjemand erzählte, dass er dich in der Stadt gesehen hätte, zusammen mit anderen
Glatzköpfen: Kippe in der eine, Pulle in der anderen Hand.
Wie alt waren wir da? Achte Klasse oder schon neunte? Plötzlich hatten wir alle ein wenig
Respekt, du warst Gesprächsthema. War es das, was du wolltest?
Das mit dem Messer in deiner Schultasche hielt ich immer für ein Gerücht. Hattest du auch
gar nicht nötig, schließlich bekamst du plötzlich eine Stimme, hast deine Meinung vertreten im
Unterricht. Obwohl...- so ganz ernst genommen haben wir dich nicht.
Irgendwann wurdest du zum Direx gerufen, mitten in der Mathe-Arbeit. Die Polizei soll da
gewesen sein. Die Schulsekretärin holte wenig später deine Sachen aus unserem Klassenraum.
Das war das letzte, was wir von dir sahen.
Unser Klassenlehrer teilte uns am nächsten Tag lediglich mit, dass du nicht mehr kommen
würdest. Geflogen bist du, freiwillig wirst du wohl kaum gegangen sein.
Ralph, der mit dir in einem Haus wohnte, erzählte, dass er dich dort auch nicht mehr gesehen hätte. Vom Erdboden verschluckt warst du.
Die Gerüchteküche brodelte. „Schlägerei“, meinten die ersten. „Messerstecherei!“, sagten
die zweiten. „Schießerei!“ die dritten.
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Jahre später sah ich einmal einen wie dich beim Arbeitsamt, in der Wartezone. Mit langen,
dunklen lockigen Haaren, deine Figur, ein wenig breiter und aufrechter vielleicht.
Ich musste nach meinem Examen nur so ein Formular ausfüllen; meinen ersten Job hatte ich
schon so gut wie sicher in der Tasche. Aber du? Du warst nicht das erste Mal hier, das spürte
ich sofort.
Einen Moment lang trafen sich unsere Augen.
Ich blickte zu Boden.
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Ohne mich
Hille von Hofen - AutorIn

Ich seh’ den Zug noch, den letzten Wagen.
Ich kann es förmlich hören, wie er Tempo aufnimmt. Euer Tempo.
Einen flüchtigen Moment überlege ich, ob ich nicht doch noch versuchen sollte, ihn zu
erreichen.
Aber gleichzeitig weiß ich, dass ich keine Chance habe, nicht mehr. Nicht nach dieser OP, die
mich rausgenommen hat aus der Fahrt. Eurer Fahrt. Meiner Fahrt.
Ja, auch ich war Reisebegleiterin, Zugführerin sogar. Tempobestimmend als Chefin. Hab
auf’s Gaspedal gedrückt.
Aber jetzt hab ich keine Chance mehr mitzufahren. Der Zug wartet nicht.
Und zum ersten Mal spüre ich, dass ich das Reisespiel auch gar nicht mehr mitspielen will.
Nicht dieses „von-Null-auf-Hundert-und-dann-dort-bleiben“-Spiel. Einer wird immer hinten
runterfallen, wenn der Zug in diesem Tempo weiterrollt.
Ich bin nicht die erste.
Aber diesmal bin ich es, die dem Zug hinterher blickt.
Ich möchte schreien, ja, das wäre die gesunde Reaktion: „bremsen!“
Aber der Schrei bleibt mir in der Kehle stecken.
Ihr hättet ihn sowieso nicht mehr gehört - der letzte Wagen verschwindet in diesem Augenblick hinter der nächsten Kurve. Ohne mich!
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Ohne Titel
Sonja Wagner - AutorIn

er sieht
das schwarze Loch
auf sich zu kommen
keine Kraft
sich dem Sog
entgegen zu stellen
Ehefrau
Kinder
Enkel
Wohnung
reichen nicht als Halt
er ist über 50
arbeitslos
aussortiert
und das Amt
zahlt nicht mehr
keine Aufgabe
keine Anerkennung
tagsüber allein
die Frau im Büro
er fällt
kein Boden mehr
unter den Füßen
ein kurzer Schmerz
vorbei
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Ausgemustert auf dem Abstellgleis
Marlene Wieland - AutorIn

So kam ich mir vor, als ich mit 64 Jahren plötzlich Witwe wurde. Ganz plötzlich und das
in Berlin, nachdem ich da erst hingezogen war. Ich zog aus und um und noch einmal um und
irgendwann sagte meine Schwiegertochter, hast du nie daran gedacht, nach Hildesheim zurück
zu kommen.
Das war mir nicht eingefallen – überhaupt nicht – man ist nach einem plötzlichen Tod einfach durcheinander und wahrscheinlich dachte ich, ich müsse am Grab bleiben.
Und so zog ich wieder nach Hildesheim – aber der Anfang hier war schrecklich. Ich konnte
nicht mehr da anknüpfen, wo ich aufgehört hatte. Ehen waren geschieden, Leute waren gestorben, Beruf hatte ich nicht mehr, also keinerlei Aufgaben. Ich las und strickte und grübelte.
Sollte das wirklich alles gewesen sein ? Mir fehlte auch die Anerkennung, die jeder Mensch
braucht. Niemand, der mein Essen lobte, für die Gesellschaft absolut eine Null, das ertrug ich
kaum. Ich schlief sehr wenig und nahm ab, obwohl ich viel aß.
Die Kinder waren alle berufstätig und in ihren Berufen genug gefragt, so dass ich es vermied
zu klagen oder gar dort vor der Tür zu stehen.
Aber irgendetwas musste geschehen – ich ertrug es kaum noch. Da begab es sich, dass Frau
Dr. Stein mir eine ehrenamtliche Arbeit am Museum anbot. Ich sortierte Karteikarten und half
bei der Vorbereitung zur Balladen-Konferenz. Etwa zur gleichen Zeit brachte mir einer meiner
Söhne einen PC vorbei. Das war anfänglich eine harte Nuss – aber auf das Museum und die
Arbeit dort freute ich mich ungeheuer – ich weiß auch noch, dass ich mir sofort einen neuen BH
kaufte.
Seit dem sind 13 Jahre vergangen. Heute führe ich ein absolut lebenswürdiges Leben. Ich
bin im Seniorenbeirat der Stadt und gehöre auch dem Behindertenbeirat an. Außerdem bin
ich Gasthörer an der Uni. Alle drei Wochen betreue ich den Surfdienst im Cafe Com. Darüber
hinaus wandere und tanze ich im Kneipp-Verein.
Und dann schreibe ich auch noch in den Foren der Communities. (soziale Netzwerke)
Zu nichts Nutze – nicht mehr gefragt – nicht mehr gebraucht – arbeitslos – ist das Schlimmste, was mir je widerfahren ist. Schlimmer als alle Krankheiten, die ich je hatte.
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Mittwoch der 13.
Marlene Wieland - AutorIn

Mittwoch 13. Juli 13.30 ZDF.Hauptstadtstudio unter den Linden 36 – 38 10117 Berlin
So war es annonciert, ein modernes Konzert – Eintritt frei.
Zwei Frauen lasen das unabhängig voneinander in der Morgenpost. Die eine, die nur
ausnahmsweise in Berlin weilte, weil sie die Wohnung einschließlich Kater ihrer Stieftochter
versorgte und die andere, die in Berlin wohnte und sich wirklich nur ein kostenloses Konzert
gönnen konnte.
Beide Frauen erschienen etwas vor der Zeit; weil man ja nie weiß, wie voll es wird und doch
noch einen guten Platz ergattern möchte. Es ergab sich auch rein zufällig, dass beide Frauen
sich eine Tasse Kaffee im voraus gönnten. Die, die nur den Kater hütete, saß bereits da, als die,
die immer in Berlin wohnte an ihren Tisch trat und fragte, ob der Platz da noch frei sei.
Man kam ins Gespräch, Berliner als solche sind gesprächsfreudig und offen und so begann
die Berlinerin mit der Frage, ob man sich für moderne Musik interessiere. Die Dame, die den
Kater betreute sagte zaghaft, ja auch – aber in erster Linie bin ich hier, weil das alles ganz
umsonst ist. Wissen Sie, sagte sie, meine Rente reicht für meinen Lebensunterhalt, das geht
geradeso, obwohl die Mieten ja schweineteuer sind. Und dann habe ich noch die Witwenrente
und das ist mein Taschengeld. Davon zahle ich alles, die Geschenke für die Enkel, die Theatertickets, kleine Ausflüge, Sauna und alles was so nebenbei anfällt.
Genauso ist das bei mir, antwortete die Berlinerin – nur im Moment, da geht es mir wirklich
nicht gut, ich habe zwei Kinder, was heißt Kinder, also erwachsene Leute, die sind arbeitslos.
Mein Sohn ist gelernter Maler und Lackierer und dazu noch Fotograf. In beiden Berufen hat
er einen Lehrabschluß. Die letzte Firma, bei der er als Lackierer arbeitete, hat pleite gemacht
und nun ist er arbeitslos, schon über sieben Monate. Immer wenn er sich vorstellt heißt es, er
sei zu alt, 47 ist er, das ist doch kein Alter…. Na ja und meine Tochter, da verdient wenigstens
der Schwiegersohn noch was, das geht, da muss ich nicht viel beibuttern.
Theater, neue Schuhe oder nur een Ausfluch uffm Wannsee is im Moment nich drin.
Und dann widmete sie sich dem Keks, der auf der Untertasse der Kaffeetasse lag.
Was sollte die Dame, die den Kater hütete da noch sagen, die widmete sich auch dem Keks
und dachte nach. Ihre Kinder waren gottseidank nicht arbeitslos, aber das erwähnte sie natürlich nicht.
Dann begann das Konzert, beide saßen in der ersten Reihe – nun ja – es war nicht nur sehr
modern, sondern auch ungewöhnlich. Drei Schlagzeuger mussten Seil springen, und nicht nur
das, sie schlugen das Seil auch rhythmisch in der Luft und auf dem Boden, alles im Takt und
natürlich sind auch Geräusche Musik. Man muss sich nur darauf einlassen.
Trotz des etwas hohen Alters konnten das beide Damen. Sie applaudierten vehement und
gingen mit glücklichen Augen nachhause.
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Arbeiter und Mensch
Matthias Wieprecht - AutorIn

Zweifel in die Knie zwingen,
die entwachsen
durch tausendfaches „Nein“ oder resignieren:

Aufbegehren, seinen Glauben stärkend
gegen einen Sturm von Zweifeln rennend
oder schon bald zum
„Menschen zweiter Klasse“ murmelnd
sich bekennen:

Du hast die Wahl,
lebend zu sterben
oder sterbend zu leben:

Nicht in einem bestimmten Augenblick, sondern
in zahlosen Tagen und Nächten,
die in grauen Schlieren Dich gemahnen
zu handeln statt dahin zu vegetieren!

Wer handelt wird gemahlen, zerquetscht,
bezweifelt, hinterfragt!

Doch wenn dann,
nach allen Mühen,
heitere Sonne den Tag verkündet,
dies nicht nur allein in Arbeit mündet:

Für manchen bist Du jetzt erst Mensch geworden!
Fürwahr: Solch Denken kann das Menschliche
im Menschen morden!
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ARBEITSLOS
Ursula Wißmann - AutorIn

Und plötzlich bist du…
abgehängt
ausgegrenzt
alleingelassen
Arbeitslos
Du bist…
die Freunde los
die Arbeit los
die Freude los
Arbeitslos
Alles ist…
aussichtslos
bedeutungslos
trostlos
Arbeitslos
Du fühlst dich…
kraftlos
wertlos
hoffnungslos
ARBEITSLOS
Ist das dein Los?!
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Das Leben ist hart(z)!
Ursula Wißmann - AutorIn

PROLOG
Am 3. Dezember letzten Jahres ereignete sich in der Agentur für Arbeit, Hannover, ein von
der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt gebliebener Zwischenfall. Für einen Tag fiel die
gesamte Rechneranlage aus. Es konnten weder ALG-Anträge bearbeitet noch
Stellenangebote oder sonstige Bescheide verschickt werden. Auch die Terminals zur
Stellenvermittlung versagten den Dienst. Die Techniker entdeckten nach stundenlangem
Suchen einen unbekannten Virus in der Zentraleinheit, der offensichtlich zum Zwecke der
Störung eingefügt worden war. Als Urheber dieses Sabotageaktes ermittelte man den 40Jährigen Tobias Z., der im Rahmen eines Ein-Euro-Jobs einen Tag zuvor den Server zu
warten hatte. Z. wurde zur Vernehmung auf das Polizeirevier Nord gebracht. Er leugnete die
Tat nicht, schwieg sich aber über die Gründe aus.
Langsam stieg Tobias die Treppe hinab. Zentnerschwer lastete die vergangene Nacht auf
ihm. Beim Aufwachen hatte er das Gefühl gehabt, nur Minuten geschlafen zu haben. Im
Badezimmer traute er sich nicht, in den Spiegel zu sehen, denn er ahnte, dass er heute
keinen Schönheitspreis gewinnen würde. Der bohrende Schmerz hinter seinen Schläfen
hatte fast etwas Tröstliches, denn er wusste wenigstens, dass die leere Whiskyflasche auf
dem Wohnzimmertisch der Grund dafür war. Tobias schleppte sich zum Kühlschrank und
trank gierig den Rest Mineralwasser, der sich noch in der Flasche befand. Leider war es die
letzte, leere Wasser- und Bierkisten stapelten sich schon in der Küche.
„Immerhin habe ich jetzt genug Zeit, die Kisten wegzubringen“, lachte er bitter. Aber kaum
hatte er den Gedanken zugelassen, überrollte ihn die schreckliche Wahrheit wie eine
Lawine. Aufstöhnend sank er auf einen Küchenstuhl und begrub das Gesicht in den Händen.
„ARBEITSLOS“. In riesigen Lettern sah er dieses Wort wie in Leuchtschrift an die Wand
geschrieben, selbst in der Nacht mit geschlossenen Augen. Tobias musste alle Kraft
aufwenden, um die Gedanken, die sich immer nur im Kreise drehten, zu ordnen. Heute war
Samstag, morgen Sonntag – ein ganz normales Wochenende also. Kein Grund zur Panik.
Und am Montag musste man weitersehen. Bis dahin war noch viel Zeit.
„Viel Zeit“ würde er jetzt haben, aber was sollte er damit anfangen? Was würde Dorit sagen,
wenn sie davon erfuhr?
Bei dem Gedanken an seine schöne, erfolgreiche Freundin, stöhnte er wieder auf. Sie
durfte es noch nicht erfahren, denn er war sicher, dass ein Arbeitsloser für sie mit Versager
gleichgesetzt war. Zum Glück befand Dorit sich an diesem Wochenende auf einer
Geschäftsreise in Brüssel. Sie kam erst am nächsten Mittwoch zurück, bis dahin würde er
sicher schon etwas Neues in Aussicht haben. Und dann konnten sie gemeinsam über seine
Ängste lachen.
Ein schmerzlicher Zug glitt über Tobias jungenhaftes Gesicht. Niemand sah ihm seine
neununddreißig Jahre an, sein schlanker, muskulöser Körper ließ ihm wesentlich jünger
erscheinen. Das dichte, blonde Haar und die leuchtend blauen Augen taten ein Übriges.
Dabei war er ein ausgesprochener Sportmuffel. Wenn Freunde oder Kollegen sich über
Fußball oder anderen Sport unterhielten, hatte Tobias nur ein verächtliches Schulterzucken
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dafür übrig. Für so etwas Unwichtiges hatte er sich nie interessiert. Das einzig Sportliche in
seinem Leben waren unregelmäßige Besuche in einem Fitnessstudio, die auch mehr auf
Initiative von Dorit zurückgingen. Für ihn war die Sauna danach immer das Beste.
Eigentlich interessierte ihn nur seine Arbeit, und die wenige Freizeit genoss er lieber mit den
angenehmen Dingen des Lebens.
Das Wort „Freizeit“ hatte plötzlich eine ganz neue Bedeutung für Tobias. Es verbarg sich
etwas Bedrohliches dahinter, Tobias konnte es förmlich riechen. Bilder von schwitzenden
Männern in Unterhemden, mit einer Bierflasche in der Hand vor dem ununterbrochen
laufenden Fernseher schossen ihm durch den Kopf. Er sah sich in einer langen Schlange
vor dem Eingang des Arbeitsamtes mit anderen heruntergekommenen Menschen stehen.
„Nein! Soweit wird es nicht kommen. Reiß dich zusammen! Du hast eine gute Ausbildung,
hervorragende Zeugnisse“, versuchte er sich zu beruhigen. Etwas Geld hatte er auch
gespart. Er musste also nicht gleich am Hungertuch nagen.
Trotzdem! Es blieb dieses Wort. ARBEITSLOS. Niemals hätte er sich vorstellen können,
dass er davon betroffen sein könnte. Tobias fühlte sich ausgestoßen von der Welt, zu der er
noch gestern gehört hatte.
Das Wochenende war einigermaßen gefahrlos vorübergegangen. Tobias hatte sich mit
pausenloser Beschäftigung abgelenkt und war am Sonntag Abend ziemlich zufrieden mit
sich. Die Wohnung war aufgeräumt, der Kühlschrank gut gefüllt und sämtliche Wäsche lag
frisch gebügelt im Schrank. Er konnte sich nicht erinnern, jemals soviel Hausarbeit auf
einmal erledigt zu haben. Der pflichtgemäße Wochenendanruf bei seinen Eltern war
absolviert, natürlich ohne etwas von der neuen Situation zu erwähnen. Vor allem für seine
Mutter würde eine Welt zusammenbrechen, wenn sie erfuhr, dass ihr bewunderter Sohn
keine Arbeit mehr hatte. Das durfte nicht geschehen! Zum Glück wohnten die Eltern in der
Nähe von Stuttgart, das war weit genug weg von Hannover, um sich nicht zu häufig zu
besuchen. Und bis Weihnachten war dieser Zustand ja wohl Vergangenheit!
Mit Dorit hatte er nur ein paar unverfängliche SMS ausgetauscht, sie war auf Reisen immer
so beschäftigt, da störte er nicht gern.
Am Montagmorgen fuhr Tobias schon früh los, er hatte in der Nacht wieder kaum
geschlafen. Er schaute noch einmal auf den Zettel, auf dem er sich notiert hatte, in welchem
Zimmer er sich auf dem Arbeitsamt – Pardon Agentur für Arbeit- zu melden hatte. Dann
betrat er das große, graue Betongebäude zum ersten Mal in seinem Leben. Bis jetzt hatte er
es immer nur von außen gesehen. Nicht einmal zur Berufsberatung während der Schulzeit
war er hier gewesen. Seit er zu seinem zwölften Geburtstag den ersten „Atari“ bekommen
hatte, wusste er, dass er später mit Computern arbeiten wollte. Schon als Schüler stellte er
für Privatleute Web-Seiten her und half, ihre PCs zu installieren oder Fehler zu beseitigen.
So hatte er nie Taschengeldprobleme gehabt. Selbstverständlich kam nur ein
Informatikstudium für ihn in Frage. Während der Semesterferien und später auch während
des Semesters arbeitete er bei H&F Computertechnik, einer angesehenen Hard- und
Softwarefirma in der Stadt. Der Personalchef war ein Freund seines Vaters und Tobias
kannte ihn schon seit vielen Jahren. Nach Beendigung der Fachhochschule war die
Einstellung als Systemmanager in der Filiale Hannover nur eine Formsache. Im nächsten
Jahr hätte er sein fünfzehnjähriges „Jubiläum“ bei H&F feiern können. Vielleicht war alles zu
glatt gegangen.
„Für „hätte“ und „wäre“ kann ich mir auch nichts kaufen“, wies er sich zurecht. Seit einem
halben Jahr kursierten Gerüchte über eine Verlagerung der Firma ins Ausland. Tobias hatte
das nicht ernst genommen. So eine gesunde Firma wird doch Deutschland nicht verlassen!
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Aber dann trat der alte Geschäftsführer in den Ruhestand. Die erste Tat des „Neuen“ war
die Beauftragung einer Wirtschaftsprüfungsagentur, die nach zwei Monaten eifrigen Wirkens
der Geschäftleitung dringend empfahl, die gesamte Firma nach Tschechien zu verlegen. Die
Personalkosten könnten bei den Gehältern dort um die Hälfte gesenkt werden. Und gerade
im IT-Sektor könne man neue Kunden in Osteuropa gewinnen, ohne die alten zu verlieren.
Mit mitleiderregender Mine hatte der Chef auf einer Personalversammlung in der letzten
Woche für seine Entscheidung, „die ihm bestimmt nicht leichtgefallen war“, um Verständnis
gebeten. Was aus den dreißig Mitarbeitern werden sollte, verschwieg er vornehm.
„Der Nächste, bitte!“
Der junge Mann an der Anmeldung schaute Tobias kaum an, als er seine Personalien
aufnahm und ihn dann in den „Wartebereich 2“ schickte.
„Sie werden von einem Mitarbeiter aufgerufen!“ nuschelte er und wandte sich dem nächsten
Wartenden zu.
„Wartebereich 2“ war ein nüchterner Flur mit Klappstühlen, die an der Wand befestigt
waren. Tobias verzichtete auf den einzigen, noch freien Sitz zwischen einer verhärmt
aussehenden, älteren Frau, die pausenlos ihre Handtasche öffnete und wieder schloss, und
einem glatzköpfigen Jugendlichen in nietenbesetzter Jeansjacke. Er kam sich völlig fehl am
Platze vor. Was sollte er hier? Er war doch kein Sozialfall, wie die meisten der hier
Wartenden.
„Hoffentlich ist dieser Alptraum bald vorbei“, dachte er. Er ging auf dem kahlen Flur auf und
ab. Hin und wieder öffnete sich eine der Türen und ein Mitarbeiter ging mit einem Stapel
Akten in einen anderen Raum. Es herrschte eine gespannte Ruhe. Der Glatzköpfige drehte
sich eine Zigarette, obwohl direkt über ihm ein Rauchverbotsschild hing. Keiner der anderen
Wartenden nahm Notiz davon. Vielleicht waren sie alle schon so eingeschüchtert, dass
niemand sich traute, den Mund aufzumachen! Tobias war genau in der Stimmung, sich mit
dem jungen Mann auseinander zu setzten, als plötzlich sein Name aufgerufen wurde. Er
wandte sich von dem Glatzköpfigen ab und betrat das Büro der Arbeitsvermittlung. Eine
hagere Frau unbestimmten Alters sah ihn über ihre Brille streng an. Wahrscheinlich machte
sie sich mit einem Blick ein umfassendes Bild von ihrem neuen Kunden. Tobias Blick wurde
von ihrem engsitzenden, leuchtend rosa T-Shirt gefesselt, auf dem mit Glitzerschrift „Don’t
touch“ stand. Er fand das dermaßen unpassend, dass er sich ein Grinsen verkneifen
musste. Die Dame wies auf einen Holzstuhl vor ihrem Schreibtisch und hackte etwas in
ihren Computer, ein für Tobias Verständnis vorsintflutliches Modell. Vom Namensschild an
der Tür wusste er, dass er es mit Frau Gerland zu tun hatte. Eine persönliche Vorstellung
hielt sie nicht für nötig. Minuten später sah sie von ihrem Monitor auf und wirkte leicht
erstaunt, dass Tobias noch immer da war.
„Also, was kann ich für Sie tun?“ fragte sie etwas spitz.
„Nun ja, ich bin seit Freitag letzter Woche arbeitslos, und muss mich ja wohl hier melden,
um das Arbeitslosengeld zu beantragen. Allerdings hoffe ich, dass Sie mir schnellstens
einen neuen Job vermitteln können! Dann brauche ich die ganze Prozedur mit den
Anträgen vielleicht gar nicht! Ich will auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder arbeiten.“
Tobias versuchte, einen lockeren Ton anzuschlagen um gleich klar zu stellen, dass er nicht
zu den Drückebergern gehörte. Aber für Ironie hatte Frau Gerland keinen Sinn.
„Was sind Sie von Beruf?“
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„Systemmanager“, antwortete Tobias nun ebenso kurz angebunden.
„Was für Systeme haben Sie betreut?“
Tobias setzte zu einer ausschweifenden technischen Erklärung an, aber Frau Gerland
unterbrach ihn unwirsch.
„Sie sind also Informatiker (FH) und haben Erfahrung in der IT- Branche!“ fasste Sie
zusammen.
„Man kann es so nennen, obwohl ich schon noch einige Spezial...“
„Das ist erst mal nicht wichtig. Es geht nur darum, die richtige Kennzahl für Ihr Berufsfeld
herauszufinden.“ Wieder hackte sie auf ihrer Tastatur herum, dann sah sie mit einem kurzen
Lächeln auf und sagte: „7748“
„Wie bitte?“
„7748, das ist die Kennziffer, mit der Sie sich im Datennetz der Bundesagentur für Arbeit
nach geeigneten Stellen umsehen können. Sie haben doch einen Computer? Sonst stehen
Ihnen die Terminals im unteren Bereich der Arbeitagentur zur Verfügung, aber die sind
immer sehr überlaufen!“
Tobias starrte sie ungläubig an. Im Internet hatte er natürlich schon geforscht, auch auf der
Seite des Arbeitsamtes, aber da war nichts dabei gewesen, das für ihn in Frage gekommen
wäre.
„Ich dachte, Sie könnten mir darüber hinaus etwas vermitteln. Sie haben doch sicher noch
andere Informationen, als die Angebote im Internet!“, brachte er leicht verunsichert hervor.
Frau Gerland schüttelte ungeduldig den Kopf. „Ja, was glauben Sie denn? Wir können auch
keine Stellen herbeizaubern. Sieht eben zur Zeit nicht besonders rosig aus auf dem
Arbeitsmarkt. Und schon gar nicht in der IT-Branche, da gibt es jede Menge junge Leute, die
auf dem neusten Stand der Technik sind, die werden natürlich von den Firmen bevorzugt
eingestellt. Wie alt sind Sie? „
Die Worte „junge Leute“ und „neuster Stand der Technik“ klebten Tobias in den Ohren wie
Kleister.
„Neununddreißig“, antwortete er schuldbewusst. „Aber ich habe mich immer fortgebildet
und meine fast fünfzehnjährige Berufserfahrung ist ja auch nicht zu unterschätzen.“ Er
versuchte verzweifelt, seine Qualitäten anzupreisen, obwohl ihm das eigentlich zuwider war.
„Ich kann Ihnen nur raten, bewerben Sie sich auf jede Stelle, die auch nur annähernd zu
ihrer Ausbildung passt. Sie müssen auch finanzielle Einbußen in Kauf nehmen, das ist
Ihnen hoffentlich klar. Als Arbeitssuchender sind Sie nicht in der Position, hohe Forderungen
zu stellen. Die Anträge für das Arbeitslosengeld, das Ihnen maximal ein Jahr zusteht, geben
Sie bitte umgehend ausgefüllt in Zimmer 107 ab. Nach sechs Wochen melden Sie sich bitte
wieder bei mir. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.“ Damit erhob sie sich und reichte Tobias
einen Stapel Papiere. Wie benommen verließ er das Büro.
Zu Hause machte Tobias sich einen starken Kaffee. Der neue Espressoautomat zischte und
gurgelte, als der Kaffee in die Tasse lief. In Tobias Kopf überschlugen sich die Gedanken.
Wenn ich gewusst hätte, dass ich eine Woche später keine Arbeit mehr habe, hätte ich mir
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die 500€ für den Luxuskaffeekocher gespart. War sowieso Dorits Idee! In sechs Wochen
soll ich mich wieder melden! Was denkt die blöde Kuh sich denn? So lange will ich
bestimmt nicht zu Hause rumsitzen und Däumchen drehen. Wofür werden die eigentlich
bezahlt? Hat man nicht immer von persönlichen Betreuern gesprochen? Wenn diese Frau
Gerland meine „Betreuerin“ ist, dann Gute Nacht!
Er schnappte sich die Papiere und begann sie auszufüllen.
Was die alles wissen wollen! Und das soll bei Hartz IV noch viel schlimmer sein. Aber
soweit darf es nicht kommen, ich werde hoffentlich bald eine neue Stelle finden. Auf jeden
Fall darf niemand in meinem Umfeld davon erfahren. Ich sehe schon die mitleidigen Blicke
der Freunde und das Unverständnis in Dorits Augen. Noch vor kurzer Zeit habe ich selbst
bei einer Diskussion im Kollegenkreis gesagt: Wer arbeiten will, der kriegt auch Arbeit. Und
natürlich haben alle zugestimmt. Arbeitslose sind selber schuld, das war bisher auch meine
Meinung. Nein, ich muss so tun, als ob alles okay ist! Ich werde mir einen detaillierten
Tagesplan machen, morgens Vorstellungsgespräche und Besuche beim Arbeitsamt,
nachmittags Fitnessstudio, dann sieht es so aus, als wäre alles beim Alten.
Dieser Einfall beruhigte Tobias wieder ein wenig. Er stopfte die Anträge in seine
Aktentasche, damit er sie gleich morgen zum Arbeitsamt bringen konnte. Man hatte ihm
eingeschärft, dass er sie unbedingt persönlich abzugeben habe. Als Arbeitsloser hatte man
schließlich Zeit genug.
Dann packte er seine Sporttasche, um dem Fitness-Studio gleich einen Besuch abzustatten.
Er musste einfach etwas Frust abbauen. Auf der Suche nach einem T-Shirt hielt er plötzlich
ein altes, vergrautes Ding in den Händen, dass er sich einmal im Urlaub auf Mallorca
gekauft hatte. „Arbeitslos und Spaß dabei!“, stand mit roter Schrift auf dem weißen Hemd.
Tobias konnte sich noch gut erinnern, wie seine Freunde und er über diesen Spruch gelacht
hatten. Wütend knüllte er das T-Shirt zusammen und stopfte es in den Müllsack. Noch
konnte er sich nicht mit der Rolle abfinden, die er jetzt spielen sollte.
Am nächsten Morgen saß Tobias vor Zimmer 107 in dem kahlen Flur des Arbeitsamts. Die
fünf Sitzplätze waren alle besetzt und er ging gelangweilt auf und ab. An der Wand lehnte
eine junge Frau. Sie mochte ungefähr dreißig Jahre alt sein. In den engen, abgetragenen
Jeans wirkte sie etwas mager. Ihr langes, blondes Haar fiel wie ein Vorhang über ihr
Gesicht, denn sie schaute unentwegt auf den Boden, als ob sie sich schämte, erkannt zu
werden. „Wenn mich jetzt einer meiner Freunde hier sehen würde, wäre mir das auch
außerordentlich peinlich“, dachte Tobias verständnisvoll. „Ob sie schon lange arbeitslos ist?
Sie macht so einen verängstigten Eindruck. Dabei ist sie wirklich hübsch und wenn ich sie
an einem anderen Ort gesehen hätte, wäre sie mir bestimmt positiv aufgefallen.“
„Frau Wimmer!“ Eine unangenehm kreischende Stimme rief die junge Frau auf und sie
verschwand errötend in Zimmer 107.
Tobias nahm seine Wanderung vom Zeitschriftenständer, in dem nur einige alte Exemplare
der „Zeitschrift der Bundesagentur für Arbeit“ vor sich hin knitterten, bis zur Anschlagstafel
für „Aktuelle Stellenangebote“, die durch absolute Leere glänzte, wieder auf. Die Tür von
Zimmer 107 öffnete sich schließlich und die blonde Frau huschte heraus. Tobias sah mit
einem Blick, dass sie geweint hatte. Am liebsten wäre er hinter ihr her gelaufen, um sie zu
trösten. Aber da rief die kreischende Stimme schon seinen Namen und er betrat Zimmer
107 mit gemischten Gefühlen.
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Die Wände des schmalen, hohen Raumes waren mit Regalen vom Boden bis zur Decke
bedeckt und mit Bergen von Aktenordnern gefüllt. Man konnte den Staub förmlich riechen.
Auf der Fensterbank des einzigen Fensters wucherten üppige Grünpflanzen. Der
Schreibtisch brach fast unter der Last von Papieren und Mappen zusammen. Tobias hatte
erwartet, dahinter ein altes, verhutzeltes Männlein zu finden und war überrascht, einen
jungen, muskulösen Mann sitzen zu sehen, den zu seiner Überraschung mehrere Piercings
in Ohren und Nase schmückten. Mit seinem millimeterkurzen Haarschnitt hätte man ihn sich
eher am Bahnhofvorplatz als im Arbeitsamt vorstellen können. Verwirrt setzte Tobias sich
auf den einzigen Stuhl vor dem Papierchaos und reichte dem Gepiercten seinen Antrag. Der
schaute nur kurz auf und begann, die ausgefüllten Seiten zu studieren. Ab und zu machte er
einen Haken an eine Zeile, oder stellte eine kurze Frage zu Tobias derzeitigen
Lebensverhältnissen.
Tobias kam sich ziemlich dämlich vor, wie er so stumm vor dem jungen Schnösel saß, der
ihn kaum eines Blickes würdigte und über seine, zumindest finanzielle Zukunft zu
entscheiden hatte. Schließlich hielt er es nicht mehr aus.
„Was werde ich denn im Monat an Geld bekommen? Man muss ja schließlich auch planen
können, obwohl ich ja hoffe, in kurzer Zeit wieder zu arbeiten.“
„Das muss erst noch im Einzelnen geprüft werden, aber mit ungefähr sechzig Prozent ihres
letzten Nettogehalts können Sie rechnen. Natürlich nur für maximal ein Jahr. Danach muss
man weiter sehen. Falls Sie noch Eigenkapital haben, Geld, Versicherungen, Bausparverträge, müssen Sie das erst verbrauchen. Wenn Sie in einer Bedarfsgemeinschaft leben, wird das
Einkommen der anderen Mitglieder mit angerechnet, und so weiter. Nun, soweit ist es ja noch
nicht!“
„Leider“ hätte er wohl am liebsten hinzugefügt“, dachte Tobias.
„Sicher hat man Ihnen bereits gesagt, dass Sie dem Arbeitsmarkt ständig zur Verfügung
stehen müssen. Also, falls Sie einen Urlaub oder sonstige Abwesenheit von Ihrem Wohnort
planen, melden Sie das bitte bei uns an, Ihnen stehen drei Wochen Urlaub im Jahr zu. Bei
Krankheit legen Sie eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ihres Arztes vor. Falls Sie sich
gegen Weiterbildungsmaßnahmen usw. sträuben oder sich nicht regelmäßig bei uns melden,
müssen wir Ihr Arbeitslosengeld reduzieren, bzw. sperren. Also lesen Sie sich genau die
Broschüre durch, damit es hinterher nicht heißt, Sie hätten nicht Bescheid gewusst!“ Der
Schnösel sah ihn streng an, und Tobias fühlte sich, wie ein zurechtgewiesener Schuljunge.
„Das ist ja wie im Knast hier!“ brummte er, aber der Gepiercte hatte sich schon erhoben und
rief den nächsten Delinquenten herein.
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Der Engel in Zimmer 212
Ursula Wißmann - AutorIn

Adventszeit, Vorfreude, Besinnlichkeit - so ist die allgemeine Erwartung in dieser Zeit. Aber
leider ist es in unserer Familie traurige Tradition, dass alljährlich in der Vorweihnachtszeit die
größten Familiendramen, Unglücksfälle und Katastrophen passieren. Dass ich mein Weihnachtswunder ausgerechnet im Arbeitsamt (pardon: Agentur für Arbeit!) erleben würde, hätte ich nie
für möglich gehalten.
Meine Tochter war zu der Zeit schon längere Zeit arbeitslos (sprich: vergeblich arbeitssuchend) und unsere Erfahrungen mit verschiedenen Arbeitsämtern oder Agenturen waren nicht
sehr erfreulich. So wunderte ich mich auch kein bisschen, als ich einen Anruf vom zuständigen
Sachbearbeiter bekam, dass ihr Antrag auf Arbeitslosenhilfe nach einem Umzug nicht aufzufinden sei und wir umgehend einen neuen zu stellen hätten. Dass sie deshalb auch schon
seit drei Monaten nicht mehr krankenversichert war, erfuhr ich gleich auch noch so nebenbei.
Also nahm ich mir einen Tag Urlaub und eilte mit meiner Tochter am nächsten Morgen zum
Arbeitsamt (ich sage immer mit konstanter Bosheit „Arbeitsamt“ und „Hartz IV“, obwohl ich
jedes Mal verbessert werde, aber das ist die einzige kleine Genugtuung, die ich habe). Den
nur zum Teil ausgefüllten „Hartz IV-Antrag“ nahmen wir gleich mit, da ich vor den 16 Seiten
Amtsdeutsch nach zwei Stunden verzweifelten Bemühens kapituliert hatte. Nach einer angemessenen Wartezeit von 45 Minuten wurden wir vorgelassen und wie immer sehr barsch nach
unseren Wünschen gefragt. Jetzt war keine Rede mehr von einem verschwundenen Antrag, im
Gegenteil, es wurde uns klargemacht, dass die verzögerte Bearbeitung unsere eigene Schuld sei.
„Das ist doch logisch, ich habe Ihnen das jetzt erklärt!“, mit diesen Worten wurden wir resolut
von dem Sachbearbeiter verabschiedet. Es warteten ja auch noch andere „Kunden“ auf die
Dienste dieses Herrn. Ziemlich eingeschüchtert fragte ich ihn noch, wo ich denn wohl Fragen zu
dem „Hartz IV- Antrag“ stellen könnte.
„Arbeitslosengeld II (!) – Zimmer 212, da können Sie sich einen Termin holen.“ Damit
schloss sich die Tür endgültig.
Voller schlimmer Vorahnungen stiegen wir in die zweite Etage hinauf zu Zimmer 212 – und
landeten sozusagen im Himmel des Arbeitsamtes. Ein freundlicher junger Mann begrüßte uns,
bot uns Platz an und fragte nach unseren Wünschen.
„Ich weiß wirklich nicht, was ich hier alles eintragen soll“, begann ich stotternd.
„Na, dann geben Sie mal her, das machen wir jetzt schnell zusammen, das ist gar kein
Problem“, sprach er beruhigend auf uns ein. Ich konnte es nicht glauben, innerhalb von einer
Viertelstunde hatte er alle Fragen gelöst, den Antrag angenommen und uns noch gute Tipps
gegeben. Ungläubig aber glücklich verließen wir den Engel der Arbeitsagentur in Zimmer 212.
Ich kam mir vor, als schwebe ich auf Wolken und noch am nächsten Tag hielt ich das Erlebnis
für einen schönen Traum. Aber nur drei (!!!) Tage später flatterte Post ins Haus. Unser Antrag
wurde positiv beschieden, und schon am Ende des Monats bekam meine Tochter ihr erstes
Geld, nach über drei Monaten!
Halleluja, Wunder geschehen, sogar in der Agentur für Arbeit!
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Die Abschlussveranstaltung im »Supp-Cultur«
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Jurymitglied Fred-Uwe Schulz stellte den Text von Felicitas Deister vor: »Der Überfall«

Jurymitglied Jo Köhler stellte den Text von Lydia Eggers vor: »Was es ist - Hartz IV«
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Jurymitglied Jil Dreyer stellte den Text von Sandra Ehlers vor: »Stillstand«

Jurymitglied Doris Wendt stellte den Text von Hannelore Härtel vor: »Whisky on the Rocks«
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Jurymitglied Astrid Reibstein stellte den Text von Andreas Metge vor: »neelassma«

Jurymitglied Brigitte Pothmer stellte den Text von Monika Severith vor: »Durststrecken«
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Menschen außer Betrieb – Wettbewerbsarbeiten

Simone Mende vom »Theater für Niedersachsen - tfn« trug die Texte vor.
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Brigitte Pothmer: »Arbeitslosigkeit darf nicht zu Sprachlosigkeit werden.«
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Levente György (hinten Mitte mit Hut) begeistert als Colline in Puccinis „La Bohème“ mit seinem
prachtvollen Bassbariton.
Fotos: Hartmann

wollte Dirigent werden. Aber dann ist
mir die Stimme dazwischengekommen.“
2000 bestand György an der Musikhochschule seiner Heimatstadt das Lehrund Konzertdiplom im Hauptfach Kontrabass. Er hatte parallel auch sechs Jah-

Ohne uns
sigkeit und Ausgrenzung“ einzureichen.
Und 52 Autoren haben sich beteiligt.
Schon das sei ein Erfolg, findet die 56-jährige Grünen-Politikerin.
Bevor die Abschlusslesung des Wettbewerbs beginnen kann, gibt es eine gute
Nachricht. Gemeinsam mit der sechsköpfigen Jury hat sich Pothmer entschieden,
allen Teilnehmern des Wettbewerbs den
Siegpreis zuzusprechen: das Angebot, einen Streifzug durchs literarische Berlin
zu unternehmen. Beim Lesen habe sich
nämlich die Qualität der Einsendungen
insgesamt als sehr hoch erwiesen. Deshalb wolle man auch alle Beiträge des
Wettbewerbs als E-Book im Internet veröffentlichen.
Dem stimmt Jury-Mitglied Astrid Reibstein zu. Um der Vielfalt der Einsendungen gerecht zu werden, sagt die Chefdramaturgin am Theater für Niedersachsen
(TfN), würden außerdem mehr Texte an

diesem Abend gelesen als vorgesehen. Simone Mende, Schauspielerin am TfN, erkundet die ausgewählten Gedichte und
Geschichten mit gutem Gespür für den
richtigen Ton.
Zum Beispiel „Der Überfall“ von Felicitas Deister. Eine Kurzgeschichte, spannend, fast ein Krimi – dabei geht es Deister vor allem um das Warum der Tat. Eine
ältere Frau wird Zeugin eines Banküberfalls.
Am nächsten Tag erfährt sie aus der
Zeitung, dass der Bankräuber auf der
Flucht verunglückt ist. Gerechte Strafe,
denkt sie zuerst – bis sie von der Lebensgeschichte des Täters erfährt. Von Arbeitslosigkeit, zerrütteter Familie, dem
Absturz aus dem bürgerlichen Leben. Die
Witwe entscheidet sich, zu helfen.
Ganz anders fasst Lydia Eggers das
Thema auf. „Es ist nötig / Sagte Schröder
/ Es macht anders / Sagt das Kind“, so be-

– schätzt er besonders
Thomas Quasthoff.
György ruht in sich. „Singen macht
mir Riesenspaß“, sagt er. Wer ihn auch
nur ein Mal gehört hat, glaubt ihm aufs
Wort. Und er fügt hinzu: „Singen ist eine
friedliche Botschaft.“

ginnt ihr Gedicht „Was es ist – Hartz IV“.
Eggers versteht es, verschiedene Sichtweisen in berückender Klarheit und Dichte aufeinanderprallen zu lassen. Ihr Gedicht nach Erich Fried wirft ein besonderes Licht auf das Thema des Abends.
Sehr plastisch, dabei mit viel Witz und
Herzblut, beschreibt Monika Severith,
was Arbeitslosigkeit bedeutet. Wie fühlt
sich das an: ein Besuch beim Arbeitsamt?
Die Autorin vermisst die Distanz zwischen Sachbearbeiter und Arbeitslosem
auf humorvolle Weise. Und so viel sei gesagt: Die ist größer als der amtliche
Schreibtisch vermuten lässt.
Es gibt also viel zu entdecken in diesen
Texten. Mehr als „Arbeitslosigkeit und
Ausgrenzung“ übrigens. Wie wäre es also
mit einer regelmäßigen Lesereihe zu
„Menschen außer Betrieb?“ „Bei diesen
Texten“, meint Brigitte Pothmer, „warum
eigentlich nicht?“

Abschlusslesung zum Schreibwettbewerb „Menschen außer Betrieb“ / 52 Autoren mit mehr als 80 Texten
Von M a x i M ili a n B a lzer
HILDESHEIM. „Schreiben ist groß
machen“, hat die kürzlich gestorbene
Christa Wolf einmal gesagt. Und das gilt
vor allem für Themen, die von der Öffentlichkeit leicht übersehen werden. Weil
Menschen, die von solchen Themen betroffen sind, nicht selten klein gemacht
und an den Rand gedrängt werden. In die
soziale Unsichtbarkeit. Arbeitslosigkeit
ist so ein Thema.
Das Kaffeehaus Supp-Cultur ist hell
erleuchtet. An der Scheibe zur Bahnhofsallee kleben bedruckte Papierstreifen.
„Ausgesetzt“, „Einfach weg“ oder „Der
störende Mensch“ steht da. Titel der über
80 Einsendungen zum Schreibwettbewerb „Menschen außer Betrieb?“, den die
Bundestagsabgeordnete Brigitte Pothmer
organisiert hat. Hildesheimer Bürger waren aufgerufen, „Texte gegen Arbeitslo-

Erinnerungen für die Zukunft
drei Ausstellungen im Roemer- und Pelizaeus-Museum. Seitdem hat er nicht
geruht, und war immer wieder mit Teilen seines Werks an kleineren Orten wie
Hotels, Volkshochschule oder Rathaus
präsent.
Vorrangig hat er seine Beobachtungen
mit Aquarellfarben festgehalten. Einsame Landschaften, bevorzugt in Griechenland. Wo sich Wasser und Himmel
die Hand reichen. Und wo manchmal ein
dunkler Zug, eine Wildheit die Szenerie
davor bewahrt, nur dekorativ zu sein.
Neben den vielen „schönen“ Landschaftsperspektiven widmet sich ein gro-

Erlangen. „Aber ich rede nur, ich protestiere nicht“, schränkt er humorvoll ein.
In Erlangen hat er zum Beispiel mit seinen Keramikarbeiten („da bin ich erste
Liga“) viele Orte gestaltet. Seine Häuser
in Ochtersum legen beredtes Zeugnis darüber ab: die Außenwände sind ebenfalls
mit großen Keramiken verziert.
Zu sehen sind unter den etwas unkoordiniert aufgehängten Arbeiten auch
Lackminiaturen unter dem Titel „Farbakkorde“, Grafiken und experimentelle
Arbeiten, zum Beispiel mit Asterix und
Obelix oder zu Theoremen von Pythagoras. „Ich hab immer viel Glück gehabt:
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Ausstellung würdigt „Lebenswerke“ des 81-jährigen Künstlers Janko Mihailovic im Kreishaus
HILDESHEIM. „Meine Religion ist der
Kosmos!“ Die Ströme, die zusammenkommen, sorgen für Gleichgewicht, verdeutlicht Janko Maihailovic seinen Glauben. Deshalb mag er auch Mathematik:
„Die ist weder gut noch schlecht, sondern
neutral. Wie der Kosmos.“
Den Kosmos seines künstlerischen
Schaffens hat der 81-Jährige jetzt im
Kreishaus ausgestellt. Oder besser: ausgestellt bekommen – von Peter Herbeck.
„Er ist mein Fan. Ohne ihn würde ich das
nicht machen. Dafür habe ich keine Kraft
mehr“, erkl

Von M a rt i na P r a n t e

Hildesheimer Allgemeine Zeitung – 8.12.2011
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so in Gesprächen mit Freunden, Auswirkungen auf unser Image. fiteure von Innenstadtmarketing lichen und räumlichen Konzept der
Bekannten und Geschäftspartnern Wenn man als Stadt auf dem letzten seien. Sehen Sie das auch so?
Citykirche zusammenpassen.

tung zu verleihen. „Genau das haben
Sie mit Ihren Texten getan. Sie verstecken sich nicht. Sie geben dem
Verlust von Arbeit und Würde durch
Ihre Worte eine Bedeutung. Sie
sorgen mit dafür, dass Ungerechtigkeit nicht vergessen wird, sondern zu
Empörung führt.“
Pothmer, sowie alle sechs JuryMitglieder (Jil Dreyer/Grüne Jugend
Niedersachsen, Jo Köhler/Forum-Literatur, Astrid Reibstein/TfN, Thomas Muntschick/Radio Tonkuhle,
Fred-Uwe Schulz/Arbeit und Dritte
Welt und Doris Wendt/OLMS Verlag)
waren begeistert von der Qualität
und Vielfalt der Texte. Und deshalb

52 erste Preise
schiedlichen sprachlichen Formen
die Misere fehlender Lebensperspektiven beschrieben werden kann“,
sagte Brigitte Pothmer in ihrer Begrüßungsrede.
Sie unterstrich, wie wichtig es
sei, Probleme und Bedrängnisse
auszusprechen, gerade in Zeiten, in
denen die tiefe Spaltung des Arbeitsmarktes hinter scheinbar guten Arbeitsmarktzahlen versteckt werde.
Pothmer bedankte sich bei den
Teilnehmern mit einem Zitat der vor
wenigen Tagen verstorbenen Schriftstellerin Christa Wolff. „Schreiben
bedeutet, etwas groß zu machen“
– einer Sache eine wirkliche Bedeu-

■ Alle Wettbewerbsarbeiten werden vom 15. Dezember an in einem
E-Book präsentiert, das im Internet
unter www.pothmer.de zum Download zur Verfügung steht.

waren sich auch alle einig, als es
um die Preisverleihung ging. „Wir
wollen keinen Wettbewerb, bei dem
es wieder einmal ums Gewinnen und
Verlieren geht. Bei uns gibt es nur
Gewinner“, sagte Astrid Reibstein,
die die Laudatio im Namen der Jury
hielt und sich darüber freute, dass
der erste Preis, ein zweitägiger Literaturausflug nach Berlin, an alle
52 Autoren geht.

Alle Teilnehmer des Schreibwettbewerbs „Menschen außer Betrieb“ gewinnen zweitägige Berlin-Reise

(rei/r) Hildesheim. „Menschen
außer Betrieb“, hieß der von der
Grünen-Bundestagsabgeordneten
Brigitte Pothmer initiierte Schreibwettbewerb, der in dieser Woche in
einer großen Preisverleihung gipfelte.
Insgesamt 52 Autoren versammelten
sich in den überfüllten Räumen der
Hildesheimer „Supp-Kultur“, viele
von ihnen hatten über die Themen
Arbeitslosigkeit und Ausgrenzung
geschrieben.
„Die mehr als 80 eingereichten
Texte zeigen uns, wie stark das Bedürfnis ist, sich auszudrücken und
wie ideenreich aus unterschiedlichen
Perspektiven und mit ganz unter-

KEHRWIEDER am Sonntag – Hildesheim – 11.12.2011
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