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:: Mehr als 1000 obdachlose Ham-
burger schlafen auf der Straße. Das gan-
ze Jahr fährt der Mitternachtsbus der
Diakonie in Hamburg von der Innen-
stadt bis zum Bahnhof Altona und zu-
rück. Ehrenamtliche Mitarbeiter ver-
teilen von 20 Uhr bis Mitternacht Bröt-
chen, heiße Getränke und Decken. Sie
erreichen damit jeden Abend etwa
150 Obdachlose. 

Meine Freunde aus der Konfer-
gruppe und ich haben uns mit den eh-
renamtlichen Mitarbeitern getroffen,
um sie einen Abend lang zu unterstüt-
zen. Wir haben Gebäck bei einer Bäcke-
rei abgeholt, das wir verteilt haben. Wir
sind begeistert von der Aktion und da-
von, den Menschen zu helfen, denen es
nicht gut geht. Die 140 Ehrenamtlichen
verteilen nicht nur Lebensmittel, son-
dern vor allem menschliche Wärme.
Menschen, die ihre Wohnung verloren
haben, stehen vor vielen Schwierigkei-
ten. Sie haben kaum Möglichkeiten zur
alltäglichen Versorgung und Körperhy-
giene. Häufig ist der Verlust der Woh-
nung eine Folge von anderen Proble-
men und Schicksalsschlägen wie Ar-
beitslosigkeit oder Verlust des Lebens-
partners. Der Mitternachtsbus möchte
Kontakt zu den Menschen aufbauen,
die aufgrund ihres Wohnungsverlustes
in einer Lebenskrise stecken. Das Pro-
jekt kostet 100.000 Euro im Jahr und
wird durch Spenden finanziert. 

Jasmina Beslagic, Klasse 9a 
Stadtteilschule Stübenhofer Weg

Der Mitternachtsbus ist ein Lichtblick für wohnungslose Menschen in der dunklen Stadt

Der Mitternachtsbus der Diakonie versorgt am Hamburger Michel obdachlose Menschen Foto: Roland Magunia

:: Fast 137 Liter alkoholische Geträn-
ke hat jeder Deutsche im Jahr 2011 kon-
sumiert. Das geht aus dem Jahrbuch
Sucht hervor, das die Deutsche Haupt-
stelle für Suchtfragen (DHS) kürzlich in
Berlin präsentierte. Umgerechnet trank
damit jeder Bürger rund 9,6 Liter rei-
nen Alkohols. Die Studie belegt: Alkohol
ist die Droge Nummer eins in Deutsch-
land und damit auch Einstiegsdroge für
Jugendliche. 

„Kauf dir mal lieber eine Capri-
Sonne“, sagte der circa 30 Jahre alte
Kassierer zu mir. Ich war 14 Jahre alt,
als ich mit einem Bier an der Kasse ei-
ner Tankstelle stand. Der Kassierer war
aufmerksam. Ist das die Regel oder doch
eher eine glückliche Ausnahme? 

Mit dieser Frage begannen wir –
drei 16-Jährige und zwei 14-Jährige –
unser Projekt. Um unserer Frage nach-
zugehen, klapperten wir Läden ver-
schiedenster Kategorien ab und ver-
suchten dort Alkohol zu kaufen. Die 14-
Jährigen gingen mit Alkohol an die Kas-
se, der gemäß Jugendschutzgesetz erst

ab 16 Jahren erlaubt ist. Die 16-Jährigen
wollten Alkohol erstehen, der erst ab
18 Jahren zum Verkauf steht. 

Zunächst sortierten wir die Läden
nach Orten und Kategorien. Wir besuch-
ten zum Beispiel Supermärkte, Kioske,
Einkaufszentren und Weihnachtsmärk-
te. Das Alter der Verkäufer und deren
Geschlecht bildete neben der offiziellen
Altersfreigabe des Alkohols für uns
ebenfalls einen Untersuchungsaspekt.
Sobald die Kassierer die Preise in die
Kasse eingescannt hatten, gaben wir uns
ihnen gegenüber als Testkäufer zu er-
kennen und befragten sie zu ihrem nicht
rechtgemäßen Handeln. 

Unsere ersten Ergebnisse waren er-
freulich. Die 14-Jährigen besuchten
23 Geschäfte und hatten mit ihren Test-

käufen bei nur etwa 20 Prozent Erfolg.
Die meisten Verkäufer, die den Alkohol
ohne eine Alterskontrolle verkauft hät-
ten, konnten oder wollten ihr Verhalten
nicht begründen. Sie versuchten ledig-
lich, uns so schnell wie möglich aus dem
Geschäft zu bekommen. Das liegt ver-
mutlich daran, dass die Verkäufer mit
den Strafen absolut vertraut sind, die
ihnen blühen, wenn sie Alkohol an zu
junge Menschen verkaufen. Ein Ver-
käufer muss 50 Euro Strafe bezahlen
und der Geschäftsinhaber sogar bis zu
3000 Euro. Weitaus alarmierender ist
die Lage, wenn 16-Jährige Alkohol kau-
fen möchten, der ab 18 Jahren erlaubt
ist. „Für Verkäufer ist es schwierig, nur
zwei Jahre Altersunterschied in den
Gesichtern der Jugendlichen zu erken-

nen“, erklärte uns ein Kassierer. 70 Pro-
zent der Läden, also weit mehr als die
Hälfte, verkauften unseren minderjäh-
rigen Testkäufern in der Mittagszeit
harten Alkohol, der erst ab 18 Jahren er-
laubt ist, ohne einen Ausweis zu verlan-
gen. In diesem Bereich hat die Jugend-
schutzverordnung offenbar nicht den
Effekt, den sie haben sollte. 20 Prozent
der erfolgreichen Testeinkäufe haben in
Blankenese stattgefunden. Bei Tank-
stellen glückte uns der Versuch bei ei-
nem von fünf Testeinkäufen. 

Anders sah das auf dem Weih-
nachtsmarkt aus. Dort wurde uns an
zwei von vier Glühweinständen Glüh-
wein verkauft. 

Die Auswertung des Alters der Ver-
käufer ergab, dass die jungen Frauen
eher Alkohol an Jugendliche verkaufen,
als die älteren Männer. Wir stellen fest,
dass jüngere Verkäufer eher Alkohol an
Minderjährige verkaufen als ältere.

Es fällt außerdem auf, dass es für
16- bis 18-Jährig leichter ist, an harten
Alkohol zu kommen, als für unter 16-
Jährige, überhaupt Alkohol zu erhalten. 

Die Kontrollen und damit die Um-
setzung der Jugendschutzverordnung
müssen unbedingt noch verbessert
werden, denn es geht dabei um den sehr
wichtigen Schutz Minderjähriger vor
den Gefahren des Alkohols. 

Glenn Davidsen, Tim Helsen, Philipp Beckmann,
Svenja Baumgarth, Victor Philippi
Klasse 9b, Jenisch-Gymnasium

Alkohol zu kaufen ist kinderleicht
Schüler des Jenisch-Gymnasiums machten den Test. Ergebnis: Jugendliche kommen leicht an die Droge Nummer 1

Alkohol gilt auch 
in Deutschland als
Einstiegsdroge 
für Kinder und
Jugendliche 
Foto: picture alliance

Für Verkäufer ist es 
schwierig, zwei Jahre 

Altersunterschied in den
Gesichtern zu erkennen. 
Erklärung eines Kassierers

:: Nach Einigung der Länder be-
schloss der Bundesrat Ende vergange-
nen Jahres, einen Antrag für ein Verbot
der NPD beim Bundesverfassungsge-
richt zu stellen. Die Regierung hat sich
inzwischen dagegen entschieden, daran
teilzunehmen. Das Verbot der NPD ist
meiner Meinung nach eine wichtige
Maßnahme im Kampf gegen den
Rechtsextremismus. Der entscheiden-
de Aspekt ist, dass die NPD nicht mehr
öffentlich und politisch aktiv sein dürf-
te um rechtsradikales, ausländerfeind-
liches Denken zu verbreiten. Eine der
wichtigsten Aufgaben der Politik ist es,
extrem rechts orientierte Menschen
von der Demokratie zu überzeugen und
damit ein besseres Zusammenleben al-
ler zu erreichen. Das würde auch bei ei-
nem NPD-Verbot nicht einfach, da viele
Feinde der Verfassung ihre Denkweise
durch ein Verbot der NPD nicht ohne
weiteres ändern würden. Trotzdem
muss alles dafür getan werden. 2001
wurde ein Antrag zum Verbot der NPD
eingereicht (damals von der Regie-
rung). Das Verfahren wurde 2003 ein-
gestellt, die NPD wurde nicht auf Ver-
fassungswidrigkeit geprüft. Der Bun-
desrat sollte schnell und bestimmt han-
deln, damit das Verfahren Ergebnisse
bringt. Spätestens jetzt sollte sich jeder
an die eigene Nase fassen und gegen
Rechtsextremismus eintreten. 

Lukas Franzke, Klasse 10b
Gymnasium Lerchenfeld

Jeder sollte gegen
Rechtsextremismus
eintreten

:: Weniger gezielt, sondern mehr aus
Zufall sind wir auf den gemeinnützigen
Verein „Musiker ohne Grenzen“ gesto-
ßen. Kindern und Jugendlichen in aller
Welt wird die Möglichkeit eröffnet, ein
Musikinstrument zu erlernen und mu-
sikalisch aktiv zu sein. Es wird ihnen
das Musizieren mit Instrumenten bei-
gebracht. Außerdem werden die Kinder
zu Multiplikatoren ausgebildet. Um
mehr darüber zu erfahren, besuchten
wir einen Diavortrag und luden Chris-
toph Hanssen, der für die Öffentlich-
keitsarbeit von „Musiker ohne Gren-
zen“ zuständig ist, zu uns in die Schule
nach Wilhelmsburg ein.

Gründerin dieses Projektes ist die
Hamburgerin Magdalena Abrams. Sie
machte nach ihrem Studium eine Reise
nach Ecuador in die kleine Stadt Guaya-
quil. Dort hatte sie die Idee, eine kos-
tenlose Musikschule zu gründen, da die
Kinder in Ecuador kaum Möglichkeiten
für sinnvolle Freizeitbeschäftigungen
haben. Dort findet das Leben auf den
Straßen statt, Kriminalität und Drogen
sind an der Tagesordnung. Bis jetzt wa-
ren „Musiker ohne Grenzen“ mit ihrem
Ziel, viele Kinder von den Straßen zu
holen, erfolgreich. Das Projekt wurde
bislang durch Spenden finanziert, die
Arbeit aller Beteiligten ist ehrenamt-
lich. Das finden wir besonders beein-

druckend. Damit dieses tolle Projekt
weiterhin laufen kann, sind Geld- oder
Materialspenden nötig. Wir hoffen,
dass auch an anderen Standorten dieser
Welt Musikschulen gegründet werden,
damit viele Kinder dieses tolle Projekt
nutzen können.

Zamira Luma, Latife Sahbaz, Klasse 9a
Stadtteilschule Stübenhofer Weg

Dank „Musiker ohne Grenzen“
musizieren Kinder in aller Welt 

Magdalena Abrams gründete „Musiker
ohne Grenzen“ Foto: Johannes Arlt

:: Transparenz im Thema umwelt-
freundliche Kleidung und Kosmetik zu
schaffen, haben wir uns im Rahmen des
Projekts „Schüler machen Zeitung“ zur
Aufgabe gemacht. Auf dieses Thema ka-
men wir unter anderem durch einen Ar-
tikel im Hamburger Abendblatt vom 21.
November 2012 mit dem Titel „ Green-
peace: Gift in fast allen Jeans und T-
Shirts“.

Wir haben unsere Recherchen
durch die Auswertung weiterer Artikel,
mithilfe des Internets sowie über Tele-
fonate mit Greenpeace vorangebracht.
Um unseren Mitschülern das Projekt zu
präsentieren, haben wir Stellwände mit
Plakaten und einen Stand mit Kleidung
und Kosmetika in der Wichern-Schule
aufgebaut. Außerdem starteten wir eine
Umfrage, um zu erfahren, wie die Mit-
schüler und Lehrer über ökologisch
hergestellte Kleidungsstücke denken
und ob sie die Umwelt mit durchdach-
tem Kaufverhalten schützen. Unsere
Umfrage ergab, dass von den etwa 400
Befragten nur 10 Prozent darauf achten,
ob ihre Kleidungsstücke umwelt-
freundlich hergestellt werden. Dieser
sehr niedrige Wert überraschte uns. Um
unser Projekt voranzubringen und In-
formationen über das Umweltbewusst-
sein verschiedener Unternehmen zu er-
halten, haben wir an diverse Kunden-

serviceabteilungen von Kosmetik- und
Bekleidungsfirmen geschrieben und ih-
nen einen Fragenkatalog zugesandt.
Wir fragten, ob gesundheitlich unbe-
denkliche und umweltfreundliche Pro-
dukte hergestellt würden. Falls das
nicht der Fall sei, wollten wir wissen, ob
die Absicht bestünde in Zukunft um-
weltfreundlicher zu agieren. Leider gab
es wenige Reaktionen. Erst nach erneu-
tem Nachhaken gab es mehr Rückmel-
dungen.

Besonders positiv ist uns die Firma
Biomaris aus Bremen aufgefallen. Sie
schickte uns Proben ihrer Kosmetik-
produkte und ausführliche Informatio-
nen. Außerdem viel uns das Modeun-
ternehmen Kuyichi aus den Niederlan-
den auf. Dort wird ökologisch herge-
stellte Bekleidung produziert und ver-
trieben, die ausschließlich in Europa
genäht wird. 

Wir sind der Meinung: Es wird Zeit
umzudenken. Möchten Sie ihr Kaufver-
halten positiv verändern, sollten sie da-
rauf achten aus welchen Rohstoffen
und unter welchen Bedingungen Kon-
sumgüter produziert werden. Dabei
können zum Beispiel das Internet und
die Stiftung Warentest hilfreich sein.

Torben Peters, Klasse 9
Wichern-Schule

Gift in Kleidung und Kosmetik: 
Es wird Zeit, umzudenken

:: „Du bist in Deutschland. Warum
interessierst du dich so sehr für den
Nah-Ost-Konflikt? Du hast es hier doch
gut“, sagte einmal ein Freund zu mir.

Obwohl es meines Erachtens eine
banale Frage war, wusste ich dennoch
keine Antwort. Dann erinnerte ich mich
an eine Demo, an der ich teilgenommen
hatte. Ich bekam allein aufgrund des
Gedankens daran Gänsehaut. Dieses
Gefühl, wenn du deine Meinung laut-
stark und ohne Angst äußern kannst
und du genau weißt, du stehst mit dei-
ner Meinung nicht alleine, ist unersetz-
bar. Ein Mensch sollte das Recht haben,
sich seine eigene Meinung bilden und
sie äußern zu können, ohne Angst vor
Folter oder Tod. 

Von dieser Selbstverständlichkeit,
mit der wir in Deutschland leben, kön-
nen einige nur träumen. Stellen Sie sich
vor, Sie wären in Syrien und würden all
das Leid miterleben und die ganze Welt
schaute nur zu, während es ihr gut gin-
ge. Welches Gefühl würden Sie dabei
haben? Nur, weil ich in Deutschland le-
be, heißt es nicht, dass ich nicht für mei-
ne Mitmenschen verantwortlich bin,
egal ob sie auf der anderen Straßenseite
oder auf einem anderen Kontinent le-
ben. Jeder hat das Recht auf Bildung
und Freiheit und ich als Mitmensch ha-
be die Pflicht drauf Acht zu geben, dass

dieses Recht verwirklicht wird. Für alle
Menschen, ganz gleich ob schwarz oder
weiß, jüdisch oder muslimisch. Und wie
Berthold Brecht so schön sagte: „Wenn
Unrecht zu Recht wird, wird Wider-
stand zur Pflicht.“ Wer schweigt, macht
sich schuldig, das vergessen leider die
meisten. Und aus diesem Grunde dür-
fen wir nicht wegschauen. Frieden kann
es nur geben, wenn man aufeinander
zugeht und Verständnis füreinander
hat. Man muss auf die Probleme einge-
hen, um eine Lösung zu finden. Weg-
schauen ist der falsche Weg. 

Mohamed Salem, Klasse 10d
Stadtteilschule Horn

„Wenn Unrecht zu Recht wird,
wird Widerstand zur Pflicht“

Eine alltägliche Szene in Nah-Ost. Weg-
schauen ist der falsche Weg Foto: Reuters

:: Cannabis ist eine Droge mit vie-
len Namen: Marihuana, Haschisch,
Gras, Ott, Weed, Mary Jane, Ganja,
Dope und Bobbel. Cannabis ist der
wissenschaftliche Name der Pflanzen-
gattung Hanf. Hanf enthält psycho-
aktive Substanzen, wie Tetrahydrocan-
nabinol, kurz THC. Der Cannabis-
rausch tritt meist relativ schnell ein
und besteht vor allem aus psychischen
Wirkungen. Die Grundstimmung des
Konsumten – ob positiv oder negativ –
wird durch den Wirkstoff verstärkt.
Lange galt Cannabis als Künstler-
droge, bevor sie den gleichen Bekannt-
heitsgrad wie Alkohol und Tabak er-
langte. 

1924 beschlossen die Teilnehmer
der Genfer Opiumkonferenz, dass laut
Betäubungsmittelgesetz (BTMG) An-
bau, Herstellung, Handel, Verkauf,
Einfuhr, Ausfuhr, Abgabe, Erwerb und
der Besitz von Cannabis in Deutsch-
land verboten und strafbar sind. Heute
ist Cannabis die illegale Droge Num-
mer eins in Deutschland.

In Deutschland nehmen geschätzt
2,5 Millionen Menschen regelmäßig
Cannabis zu sich. Jeder vierte Deut-
sche hat Cannabis mindestens einmal
in seinem Leben probiert. Das Ein-
stiegsalter für die erste Haschischziga-
rette, den Joint, liegt durchschnittlich
bei 15 Jahren. Viele sehen Cannabis
als gefährliche Einstiegsdroge, wäh-
rend Alkohol überhaupt nicht als eine
Droge wahrgenommen wird. Zum
Vergleich: Durch Alkoholkonsum ster-
ben jährlich 42.000 Menschen, durch
Cannabis gab es nachweislich keine
Todesfälle. Cannabis als Einstiegs-
droge führe, so die Meinung vieler, zu
Konsum von härteren Drogen. Doch
wie kommen die Jugendlichen an
letztere? Drogen-Dealer bieten neben
Cannabis viele weitere Drogen an. Das
bedeutet, weil die Jugendlichen auf
einen Dealer angewiesen sind, um ihr
Gras zu kaufen, besteht die Möglich-
keit, dass sie in Kontakt mit härteren
Drogen kommen. Würde Cannabis
legalisiert, würde die Gefahr, dass sie
an harte Drogen gelangen, geringer.
Weitere Vorteile einer Legalisierung
sind erstens weniger Beschaffungs-
kriminalität und zweitens mehr Um-
satz des Staates mit Cannabis-Steuern. 

Der Besitz und Konsum von bis 
zu 30 Gramm Cannabis sollen nach
Meinung der Mitglieder der Partei Die
Linke in Zukunft legal sein. Nach spa-
nischem Vorbild will die Linke so-
genannte Cannabis-Clubs einrichten,
die für ihre Mitglieder den Cannabis-
anbau übernehmen. Politiker anderer
Parteien meinen, dass man über Can-
nabis viel schneller zu härteren Dro-
gen komme, weil legal ja bekanntlich
auch langweilig sei. 

Hans-Christian Ströbele (Die
Grünen) ist der Meinung, dass die
Regierung sich widerspricht. Cannabis
ist verboten, aber Drogen wie Alkohol
und Nikotin sind erlaubt, obwohl diese
viel schädlicher sind. 

Ich sehe das genauso. Meiner
Meinung nach sollten Cannabis-Clubs
in Deutschland für volljährige Per-
sonen legalisiert werden.

K O M M E N T A R

Cannabis-Clubs
für Deutschland
LU K A S  G U B N E R ,  K L A S S E  9 C
G Y M N A S I U M  G R O O T M O O R  


