
32

durch die schöne Hansestadt touren
und das Weihnachtsgeschäft kann
ungestört von allem, was nicht an hei
leWelterinnert, florieren.Geholfenist
also letztendlich allen!

Fassen wir soweit zusammen: Richtig
Spendenistschwierig,esgibtsoeinige
Fallstricke. Aber egal welchem Exper
tenrat man nun folgt mit seiner Spen
de, ein gutes Gewissen kann man sich
immer leisten. Was die Obdachlosen
davon haben, beziehungsweise mit
welcher Spende man sich ein gutes
Gewissen leistenwill –vonKaffeeüber
Mobilität bis hin zur Anerkennung als
Menschen – kann man sich frei aussu
chen. Die MoPo ist allerdings nicht nur
ein Beratungsblatt für Moralfragen,
sondern auch investigativ unterwegs.
Deswegen hat sie auch keine Mühen
gescheut und einen echten Obdachlo
sen zur Thematik befragt. Vor seinem
Beitrag zur Spendenberatung schärft
Uwe Schneider zunächst unsere Kate
gorien. Oben war ja bereits von der
„alarmierenden Ausnutzung der
Barmherzigkeit“ die Rede. Und wer
diese sucht, also unbedingt finden
will, der entdeckt jene Obdachlosen,
die die gute Tat einfach nicht verdient
hätten: „Bettlern, die angetrunken
sind und Drogen konsumieren, würde
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ich auch kein Geld geben“, sagt einer,
der es wissen muss. Er hingegen kennt
die Leute und die Leute kennen ihn.
„Sie wissen, dass sie ihm ruhigen
Gewissens spenden können. Denn Uwe
Schneider trinkt keinen Alkohol.“

Wer es in seiner Lage nicht aushält und
zu derartigen Rauschmitteln greift, be
weist auch für Schneider die niedere
Art seiner Bedürfnisse. Anstatt sich
ehrlich der harten Arbeit des Bettelns
zu widmen und vernünftige Dinge zu
machen, wie sich ein Brötchen zu kau
fen, entscheiden sich diese, seiner Auf
fassung nach verkommenen Subjekte
stattdessen für Betäubung. An die Kon
kurrenzmoral, dass man sich anzu
strengen habe, um das Beste aus seiner
Lage zu machen, halten sie einfach
nichts, sobald sie sich aufgeben und ih
re Sinne so betäuben, dass Krankheit,
Hunger und Verstand möglichst nicht
mehr empfunden werden. Dafür hat
selbstverständlich niemand etwas üb
rig, schon gar kein Geld. Zum Glück ist
unser MoPoObdachloser ein 1aBett
ler,der liebundnett, eben„bekanntwie
einbunterHund“ ist.Soeinemgibtman
gerne seinen Euro; bei dem ist der dann
gut investiert.

Aber hier ist die Aufklärung durch

Schneider noch nicht vorbei. Vom Vor
zeigeBettler lernen wir, dass es neben
dem versifften deutschen DrogenOb
dachlosen noch weitere fürchterliche
Gestalten auf Hamburgs Straßen gibt:

„‚Die Lage für Bettler spitzt sich immer
weiter zu durch die Konkurrenz aus
Osteuropa‘, sagt Schneider. ‚Die ma
chen es mir als ehrlichem Bettler
schwerer. Ich bekomme deswegen we
niger Geld.‘ Die oftmals rumänischen
Bettler kommen in großen Gruppen,
klagt Schneider. Seit sich das Problem
mit Auftragsbettlern und organisierten
Banden herumgesprochen hat, werden
die Leute misstrauischer. Ich werde von
ihnen gefragt, ob ich deutsch bin.‘ Erst
dann spenden diese, sagt der Hambur
ger. ‚Ich kann das vollkommen nach
vollziehen.‘ Deswegen sei es positiv,
dass die Stadt darüber nachdenkt, ge
gen BettelGruppen vorzugehen.“

Das proletarische Bewusstsein, dass
man selbst zu den guten, ehrlichen
Konkurrenzsubjekten gehört, man aber
leider durch unlautere Konkurrenten
am Erfolg gehindert wird, tritt hier ra
dikalisiert als Angriff auf die ausländi
schen BettelKonkurrenten auf. Ist ja
klar, dass die zu viel sind, für die weni
gen Spenden in Hamburg; ist ja klar,
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