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Editorial

in der zweiten Februar-Woche hat der Winter auch Münster mit 

voller Wucht getroffen. Straßen, Autos und Fahrräder waren 
unter Schneemassen begraben, der öffentliche Nahverkehr 
war vorübergehend komplett zum Erliegen gekommen. Und 
die Temperaturen sanken zeitweise auf bis zu minus 20 Grad. 
Wohl dem, der bei dieser Eiseskälte ein Dach über dem Kopf 
hat. Umso erstaunlicher ist es, dass es dennoch Menschen gibt, 
die bei diesem Wetter lieber unter freiem Himmel übernachten, 
als irgendwo eine warme Herberge aufzusuchen. Aber warum 
tun sich Menschen so etwas überhaupt freiwillig an? Zumal 
nach Angaben der Stadt doch „zahlreiche Plätze zur Verfügung 
(stehen) – genug, um alle Wohnungslosen, die es wünschen, zu 
versorgen und zu beherbergen“. 

Da wäre zum einen die Corona-Pandemie. Manche Wohnungs- 
oder Obdachlose meiden die Notunterkünfte aus Angst, sich dort 
mit dem Virus anzustecken, auch wenn die Einrichtungen die 
Belegungsdichte in den vergangenen Monaten aus Gründen der 
Sicherheit zum Teil deutlich verringert haben. Andere bleiben 
dagegen lieber auf der Straße, weil sie sich nicht von ihrem Hund 
trennen wollen. Denn Hunde, so zumindest ist die Regelung in 
Münster, dürfen nicht mit in die Übernachtungsstelle. Das heißt: 

Wer einen Schlafplatz möchte, muss sich – zumindest vorüber-

gehend – von seinem Tier trennen oder draußen bleiben! Und so 
bleiben einige Menschen für ihren besten Freund eben draußen, 
was zeigt, wie eng die Verbundenheit zwischen Mensch und Tier 
bisweilen sein kann. Wir haben uns mal umgehört, warum sich 
beide gegenseitig so guttun. Was Betroffene, Verantwortliche 
und Experten gesagt haben, lesen Sie ab Seite 12.

Dazu noch ein Appell in eigener Sache: Viele Straßenzeitungen 
aus Deutschland, darunter auch wir von der „draußen!“, haben 
eine Onlinepetition gestartet, damit Länder und Kommunen 
Obdachlose in Hotels unterbringen, um sie vor Kälte und Infek-

tionen zu schützen! Unterstützen Sie gerne dieses Anliegen. Alles 
Wichtige dazu finden Sie auf Seite 4. 
-

Herzlich  

Oliver Brand

Redakteur draußen! e.V.
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Straßenzeitungen fordern 
Hotelzimmer für Obdachlose 

Die Forderung wird immer lauter: In der 
Pandemie sollen Länder und Kommu-

nen Obdachlose in Hotels unterbrin-

gen, um sie vor Kälte und Infektionen 
zu schützen! Mit einer Onlinepetition an die 
Ministerpräsident*innen verleihen ihr nun auch 
13 Straßenmagazine Nachdruck. Bis zu unserem 
Redaktionsschluss haben bereits mehr als 114.000 
Menschen die Petition unterzeichnet.

Sowohl in großen als auch in kleinen Städten ist 
die Verelendung von Obdachlosen so sichtbar 
wie nie zuvor. Sie leben auf der Straße und sie 
sterben auf der Straße – in Corona-Zeiten mehr 
denn je. Wir alle werden aufgefordert, zu Hause 
zu bleiben und Kontakte zu vermeiden. Was ist 
mit denen, die kein Zuhause haben? Wie sollen sie 
sich vor der Infektionsgefahr schützen, wenn sie 
sich tagsüber auf Wärmestuben und nachts auf 
Sammelnotunterkünfte angewiesen sind?

Obdachlose brauchen mehr Unterstützung als je 
zuvor. Essensausgabestellen, Tagesaufenthalts-

stätten, Arztpraxen und viele Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe haben ihr Angebot reduziert. 
Das hat dazu geführt, dass der Akku vieler Woh-

nungslosen schon im Sommer leer war. Deutlich 
wird diese Not an den vielen verstorbenen 

Menschen auf der Straße. Die Obdachlosen brau-

chen Schutz. Das ist nur in Einzelunterbringun-

gen möglich. Gleichzeitig sehnen sich viele Hotels 
nach Gästen. In den leer stehenden Zimmern kön-

nen sofort Wohnungslose untergebracht werden. 
In Hamburg, Hannover oder London gibt es mit 
dieser Lösung bereits gute Erfahrungen. Gleich-

zeitig ist das bestmögliche Wirtschaftsförderung: 
Hotels verdienen ihr Geld mit echten Gästen, statt 
allein auf Nothilfen angewiesen zu sein.

Wir fordern die Ministerpräsidentinnen und 
Ministerpräsidenten dazu auf, in diesem Pande-

mie-Winter Obdachlose endlich sicher unterzu-

bringen, in Einzelzimmern. Wir dürfen es nicht 
zulassen, dass noch mehr Menschen auf unseren 
Straßen sterben. Zudem braucht es dringend eine 
aufsuchende Sozialarbeit, die zu den Menschen auf 
der Straße geht, Homeoffice hilft hier nicht weiter!  

Die Onlinepetition finden Sie im Internet unter: 
http://chng.it/CWC2BCQRXj

Die teilnehmenden Straßenzeitungen:

Asphalt, BISS, bodo, Donaustrudl, draußen!, 

Draussenseiter, fiftyfifty, Hinz&Kunzt Jerusalëm-

mer, KiPPE, Straßenkreuzer, Strohhalm, Trott-
war
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Schnelldurchlauf
Nachrichten aus Münster, Umgebung und der Welt

Wohnungen immer teurer:  Die 
Wohnungen für Menschen, die nur ein 
kleines oder gar kein Einkommen haben, 
werden in Münster immer teurer. Das 
„Eduard Pestel Institut für Systemfor-

schung ISP“ hat errechnet, dass die von 
Job-Centern übernommenen Mieten für 
Single-Haushalte innerhalb von sechs 
Jahren (März 2014 bis August 2020) um 
17,1 Prozent gestiegen sind. Im selben 
Zeitraum legten die Verbraucherpreise 
nur um 6,5 Prozent zu. Bundesweit sind 
die übernommenen Mieten um über 28 
Prozent gestiegen. Vermieter würden 
bei den Job-Centern als zuverlässige 
Zahlstellen oft das rausholen, was 
maximal möglich sei, kritisierte ISP-
Leiter Matthias Günther. Allgemein 
fehlen laut der Studie in Münster etwa 
2400 Wohnungen beziehungsweise 
1,5 Prozent des Wohnungsbestands. 

Weniger Minijobs im Gastgewerbe:  

Im Zuge der Coronakrise ist die Zahl der 
Minijobs in Münster um vier Prozent 
gesunken. Mitte des vergangenen 
Jahres gab es etwa 40.900 geringfügig 
entlohnte Arbeitsverhältnisse – ein 
Jahr zuvor waren es noch 42.700, wie 
die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG) mit Verweis auf 
Zahlen der Bundesagentur für Arbeit mit-
teilte. Besonders stark war der Rückgang 
im Gastgewerbe – binnen eines Jahres 
gingen 1305 Minijobs verloren (minus 19 
Prozent). „450-Euro-Kräfte zählen zu den 
Hauptverlierern der Wirtschaftskrise. 
Sie haben bislang keinen Anspruch 
auf Kurzarbeitergeld, werden häufiger 
gekündigt und sind sozial kaum abgesi-
chert“, sagte Helge Adolphs, Geschäfts-

führer der NGG Region Münsterland. 

Verteil-Aktion am Bremer Platz: Mit 

einer Verteilaktion am Bremer Platz hat 

die „draußen!“ Anfang Februar mehrere 
Menschen in prekären Lebenssituationen 
unterstützt. Mitarbeiter unseres gemein-

nützigen Vereins gaben Hygiene-Artikel 
und Lebensmittelspenden, von denen ein 
Großteil durch die Ahmadiyya Muslim 
Gemeinde Münster zur Verfügung gestellt 
worden sind, an Bedürftige heraus.  

Geburt bei minus 15 Grad: Eine 
Obdachlose hat in Nürnberg bei rund 
minus 15 Grad Celsius ein Mädchen unter 
freiem Himmel geboren. Die 20-Jährige 
brachte das Kind in Gegenwart eines 
Begleiters am frühen Morgen des 12. 
Februar auf dem Lüftungsgitter einer 
U-Bahnstation zur Welt, wie die Bundes-

polizei mitteilte. Als die Beamten gegen 
5 Uhr eintrafen, war die Geburt den 
Angaben zufolge bereits abgeschlossen. 
Die obdachlose Frau habe versucht, sich 
und das Neugeborene mit einem Schlaf-
sack notdürftig gegen die eisige Kälte 
zu schützen, erklärte die Bundespolizei 

weiter. Der wenige Minuten später 
eingetroffene Rettungsdienst brachte 
Mutter und Kind ins Krankenhaus.

Münster auf Platz eins: Die Verkehrs-

teilnehmer in Münster sind laut einer 

Studie des ADAC in Städten mit maximal 
500.000 Einwohnern am zufriedensten 
mit der Mobilität. Die Domstadt landete 
nicht nur in der Kategorie Fahrrad 
auf Platz eins. Auch Autofahrer und 
Fußgänger seien in Münster zufriedener 
als anderswo, heißt es im ADAC-Monitor 
„Mobil in der Stadt“. Lediglich beim 
ÖPNV schnitten vier andere Städte 
besser ab. Sieger in dieser Kategorie 
ist Rostock, das im Gesamtranking auf 
dem zweiten Platz landete. Schlusslicht 
ist Mönchengladbach. Für die Studie 
wurden Einwohner*innen, Gäste und 
Pendler*innen in 29 Städten befragt, 
wie zufrieden sie als Auto- oder Fahrrad-

fahrer, Fußgänger oder als Nutzer des 
öffentlichen Personennahverkehrs sind. 

Folge der Corona-Krise: In Münster haben zahlreiche Minijobber in Restaurants, Cafes 

und Hotels ihre Arbeit eingebüßt.

Fotos: unsplash
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„Streit gehört 
zum Wesen der 

Demokratie“
Seit 2018 ist Robert Habeck Bundesvorsitzender 
der Grünen. Der 51-Jährige will mit seiner Partei 

zurück in die Verantwortung. Mit welchen 
Inhalten, hat er uns im Interview verraten.  

D ie Grünen gehen mit hohen Zielen ins Superwahljahr 
2021. 16 Jahre nach dem „Kabinett Schröder II“ will die 
Partei zurück in die Regierungsverantwortung – und 
sie will die Zukunft des Landes mit- und umgestalten. 

Denn Politik bedeute, Veränderungen voranzubringen, sagt 
Robert Habeck (51), der neben seiner Co-Vorsitzenden Annalena 
Baerbock (40) als möglicher Kanzlerkandidat der Grünen bei 
der Bundestagswahl am 26. September gilt. Träumen ist dabei 
durchaus erlaubt: Nach Umfragen ist die Partei – hinter CDU/
CSU – aktuell die zweitstärkste Kraft in Deutschland, mit 19 Pro-

zent der Stimmen (Stand 15. Februar 2021). Stellvertretend für 
insgesamt 15 deutsche Straßenzeitungen hat Annette Bruhns, 
Chefredakteurin des Hamburger Magazins „Hinz&Kunzt“, den 
Grünen-Co-Chef zum Interview getroffen. Ein Gespräch über 
Grundsicherung, die Corona-Krise, das Recht auf Wohnen und 
ein würdevolles Leben.

draußen!: Herr Habeck, vor Ihnen sitzen 15 deutsche Stra-

ßenzeitungen, angesiedelt zwischen Kiel und München, 

Düsseldorf und Dresden. Gemeinsamer Nenner unserer 

Fragen: Wie rot sind diese Grünen eigentlich, die womöglich 

ab Herbst mitregieren? 

Robert Habeck: Wenn mit „rot“ gemeint ist, eine gerechtere, 
sozialere Gesellschaft zu schaffen, kann ich sagen: Wir haben 
in den letzten drei Jahren unser sozialpolitisches Profil deutlich 
geschärft.

Tatsächlich will Ihre Partei Hartz IV abschaffen und durch 

eine „Grundsicherung“ ersetzen, eine staatliche Leistung, 

die mehr Geld verspricht und an weniger Bedingungen 

geknüpft wäre. Der Einstieg in ein bedingungsloses Grund-

einkommen?

Es ist richtig, dass wir Hartz IV überwinden wollen. Wir wollen 
eine Garantiesicherung, damit jede und jeder verlässlich vor 
Armut geschützt ist. Sie sollte mit mehr Geld mehr Teilhabe 
ermöglichen und Anreize geben anstatt die Menschen mit Sank-

tionen zu gängeln. Von einem bedingungslosen Einkommen 
unterscheidet sich das, weil es eben doch an eine Bedingung 
geknüpft ist: Die Garantiesicherung sollen die erhalten, die es 
brauchen. 

Gegen Kinderarmut wollen die Grünen auch etwas tun: 

Eine steuerliche „Kindergrundsicherung“ soll Kinder unab-

hängig vom Beziehungsstatus der Eltern fördern. Dafür soll 

das Ehegattensplitting weichen. Würden Sie eine schwarz-

grüne Regierungsehe für die Abschaffung der ehelichen 
Splittingvorteile riskieren? 

Alle Kinder sollten dem Staat gleich viel wert sein. Das ist heute 
nicht der Fall. Gutverdiener erhalten für ihre Kinder faktisch 
mehr Geld, Kinder aus einkommensschwachen Haushalten 
haben deutlich schlechtere Chancen. Deshalb wollen wir eine 
Kindergrundsicherung, die allen Kindern garantiert, was sie 
zum Leben brauchen.  

Und wenn nicht, würden Sie dann über eine Abschaffung 
des Ehegattensplittings Koalitionsgespräche platzen lassen? 

Interview: Annette Bruhns („Hinz&Kunzt“) | Fotos: Urban Zintel
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Politik bedeutet, Veränderungen voranzubringen – und nicht, 
sich durch rote Linien zu lähmen. Wir argumentieren jeweils für 
unsere Ideen und versuchen, das Beste zu erreichen.

... und Hartz IV? Wäre die Abschaffung für Sie verhandelbar?
Es geht darum, politische Mehrheiten zu schaffen und dann 
möglichst viel durchzusetzen. Eine Status-Quo-Regierung wird 
es mit uns nicht geben. Was wir dann klima-, sozial- oder euro-

papolitisch durchsetzen, hängt auch davon ab, wie gut wir bei 
der Wahl abschneiden. 

Im grünen Grundsatzprogramm steht oft das Wort „Umver-

teilung“. Würden unter einem Kanzler oder Vizekanzler 

Robert Habeck die Reichen zur Kasse gebeten? 

Ich halte die höhere Besteuerung von hohen Einkommen und 
Vermögen für angemessen und notwendig. 

„Trott-War“ in Stuttgart sorgt sich um Ihr Image: Stört es 

Sie, als „netter Mann von nebenan“ rüberzukommen und 

nicht als Staatsmann? 

Muss das ein Gegensatz sein? 

Heute tragen Sie ganz staatstragend Anzug. Was sagt der 

Staatsmann zur Corona-Krise: Würden Sie das Land in 

den knallharten Lockdown bis Ostern schicken, den Wis-

senschaftler um die Virologin Melanie Brinkmann als „No-

Covid“-Strategie empfehlen?

Ich sorge mich sehr, dass die Strategien nicht mehr greifen, die 
wir vor dem Auftauchen der britischen und südafrikanischen 
Mutationen aufgestellt haben. Wenn die Mutante deutlich anste-

ckender ist als die Urform, dann dürften die bisherigen Inzi-
denzwerte als Schwelle nicht ausreichen. Das trifft freilich auf 
eine schwierige Stimmung, auf die Not von Alleinstehenden und 
Familien, gerade den Ärmeren. Und es ist eine Mammutaufgabe 
für die Politik: Auf der einen Seite die Notwendigkeit, die Regeln 

einzuhalten, und auf der anderen den gesellschaftlichen Druck, 
mehr Freiheiten zu gewähren. Das ist der Unterschied zwischen 
Politik und Wissenschaft: Die reine wissenschaftliche Lehre führt 
nicht automatisch zu einer erfolgreichen Umsetzung. 

Also keine No-Covid-Strategie?

Vorsicht muss Gebot der Stunde sein. Wenn wir zu früh lockern, 
gefährden wir den Weg aus der Pandemie. Und deshalb muss 
jetzt – und hätte schon längst – die volle Energie darauf gehen, 
die Voraussetzungen zu verbessern: Wenn wir als allererstes 
Grundschulen und Kitas vorsichtig und schrittweise für Wech-

selunterricht öffnen, müssen Millionen von Schnelltestes an 
Kitas und Schulen. Es braucht einen Kraftakt, um die Produkti-
onskapazitäten für Impfstoffe zu steigern. Außerdem sollten jetzt 
schnellstmöglich alle Gesundheitsämter die Tracking-Software 
„Sormas“ einführen, um live Infektionsherde nachzuverfolgen. 
Die nutzt nicht einmal die Hälfte Stand heute (9. Februar 2021, 
Anm. d. Red).

Zoonosen wie Covid-19 entstehen, wenn der Mensch dem 

Tier zu wenig Raum lässt. Die Grünen wollen, dass Deutsch-

land keine freien Flächen mehr versiegelt. Wollen Sie jungen 

Familien verbieten, auf dem Land zu bauen? 

Nein. Ich will, dass junge Familien gut wohnen können, auf dem 
Dorf und in der Stadt. Aber zu den Zoonosen: Unter anderem 
ist der globale Wildtierhandel, an dem Deutschland teilnimmt, 
eine echte Gefahr, weil er eben auch zoonotische Krankheiten 
begünstigt. Die Regulierung des Wildtierhandels muss daher 
ganz oben auf die Agenda… 

... und wie sieht es mit dem Platz für heimische Wildtiere 

aus?

Die Artenvielfalt ist auch durch den Verlust von Lebensräumen 
gefährdet. Die Bundesregierung selbst will den Flächenver-

brauch halbieren. Und scheitert seit Jahren daran. Wir haben 
im Land eine starke Konkurrenz um Flächen: fürs Wohnen, für 
die Landwirtschaft, für Energie, für Infrastuktur, für Gewerbe… 
Es muss viel ineinander spielen: Es sollte zum Beispiel nicht 
günstiger sein, neue Flächen zu versiegeln als die alte Tankstelle 
abzureißen, den Boden zu sanieren und dort zu bauen. 

Ihre Partei will das Recht auf Wohnen im Grundgesetz ver-

ankern. Was versprechen Sie sich davon? 

Eine Umkehr von der sozialpolitischen Logik, wonach ein woh-

nungsloser Mensch erst beweisen muss, dass sie oder er mit den 
eigenen vier Wänden verantwortungsvoll umgehen kann, bevor 
er einziehen darf. Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Die Sicher-

heit eines Dachs über dem Kopf animiert dazu, verantwortlicher 
und selbstbestimmter zu leben. Das Wohnrecht und die Grund-

sicherung sind für uns Pfeiler einer die Würde des Menschen 
achtenden Gesellschaft. 

Apropos Würde: Viele Obdachlose wollen nicht in die 

Winternotprogramme, weil sie Angst vor den Sammelunter-

künften haben. Sie befürchten, ausgeraubt zu werden oder 

sich mit Corona anzustecken. In Hamburg trägt die grüne 

Regierungspartei die Großunterkünfte mit. Wie stehen Sie 

zum Ruf nach Einzelunterbringung?

Die Hotels und Hostels stehen leer: Dort Zimmer bereitzustellen, 
könnte sowohl den Hoteliers wie Obdachlosen helfen. Es gibt ja 
dazu Vorstöße, vor allem von privaten Initiativen, aber auch von 

„Das Wohnrecht 
und die 
Grundsicherung 
sind für uns Pfeiler 
einer die Würde 
des Menschen 
achtenden 
Gesellschaft.“
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der öffentlichen Hand. Ich finde es absolut richtig, angesichts der 
Pandemie diese Angebote deutlich zu erweitern. 

Bundestag und Europaparlament haben beschlossen, bis 

2030 die Obdachlosigkeit abzuschaffen. Klingt schön, aller-

dings halten sich die Dinge oft nicht an EU-Beschlüsse. Sonst 

wären die EU-Gewässer seit 2015 in einem „guten Zustand“. 

Würde eine grüne Regierung Bundesmittel bereitstellen, 

damit die Kommunen Obdachlose in Wohnungen einquar-

tieren wie es etwa Finnland vormacht mit seinem „Housing 

First“-Programm? 

„Housing First“ überzeugt und korrespondiert mit unserer For-

derung nach Wohnen als Grundrecht. Studien zufolge finanziert 
sich das quasi selbst: Man stellt am Anfang das Geld bereit, das 
man später wieder einspart, etwa für Sozialarbeit, Psychothera-

pie, Polizei, Prozesse. Wenn der Bund ernst machen will mit der 
Abschaffung der Obdachlosigkeit, sollte er den Kommunen bei 
„Housing First“-Programmen helfen. 

Der Trend geht in die gegenläufige Richtung: In Großstäd-

ten wie Hamburg hat sich die Zahl der Obdachlosen in den 

letzten zehn Jahren fast verdoppelt. Die Mehrheit stammt 

aus armen EU-Staaten. Sie kommen, um zu arbeiten, landen 

in prekären Beschäftigungsverhältnissen und stranden am 

Ende auf der Straße. Wie wollen die Grünen diese Elends-

spirale beenden?

Wenn Menschen ihr Leben in ihrem Heimatland aufgegeben 
haben, um hier zu arbeiten und dann scheitern, sind sie ja 
trotzdem da. Wenn dann nur Obdachlosigkeit bleibt, verschärft 
sich das Elend. Deshalb wollen wir sie besser sozial absichern. 
Entscheidend ist aber, schon früher anzusetzen, also konsequent 
gegen Schwarzarbeit und Drückerlöhne zu kämpfen. Damit 
beginnt die Spirale ja viel zu oft. 

Viele Unions- aber auch SPD-Politiker befürchten eine Sog-

wirkung, wenn EU-Arbeitnehmer*innen gleich behandelt 

würde, also dass dann immer mehr Arbeitslose aus Rumä-

nien, Polen oder Bulgarien einwandern. Wie sehen Sie das? 

Im Moment geraten die Leute ja vor allem in miserable Beschäf-
tigungsverhältnisse. Wenn man die Gleichbehandlung an das 
Suchen und die Aufnahme von Arbeit knüpft, ist sie gerechtfer-

tigt. Die Leute kommen her, um zu arbeiten, und nicht, um zu 
verarmen.

Aus der Stadt mit den höchsten Mieten, aus München mit 

der Zeitung „Biss“, kommt die Frage, wie die Grünen für 

billigen Wohnraum in teuren Städten sorgen wollen?

Bauen! Vor allem öffentliches Bauen hilft. Und wenn privat 
gebaut wird, sollten Quartiere einen Wohnungsanteil für Ärmere 
vorhalten müssen. 

Berlin hat einen Mietendeckel statt der Mietpreisbremse, 
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der grüne Bezirk Friedrichshain trommelt für ein starkes 

Vorkaufsrecht der öffentlichen Hand bei Immobilien. 
Modelle für den Bund? 

Das sind Modelle für die extremen Hochpreisgebiete in den Kom-

munen. Es sind Eingriffe in den Markt, und man wird sehen, wie  
das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Aber wenn Wohnen 
ein Recht ist, braucht der Staat auch Mittel, um es durchsetzen 
zu können. 

Aus welchen Etats soll das Geld herkommen – für die Grund-

sicherung, für „Housing First“-Wohnungen, für Frauenhäu-

ser: Wollen die Grünen weniger für Rüstung zahlen? Oder 

den Bauern weniger geben? Sollen die Steuern steigen? 

Die Investitionsausgaben würden wir kreditfinanzieren. Dazu 
gehören Neubauten und Sanierungen, aber auch der Bau von 
Frauenhäusern, Obdachlosenunterkünften. Wir werben seit 
langem dafür, die Schuldenbremse dafür zu reformieren, und 
es gibt jetzt auch Stimmen aus der CDU in die Richtung. Kon-

sumtive Ausgaben wie die Garantiesicherung müssen sich aus 
Steuern refinanzieren. Die größte Gerechtigkeitslücke, die wir 
haben, sind dabei nichtbezahlte Steuern. Wenn wir konsequent 
Steuerbetrug bekämpfen würden, stünden EU-weit zwei- bis 

dreistellige Milliardensummen zur Verfügung. Da müssen wir 
handeln.

Schwerins Straßenzeitung hat ihre Verkäufer*innen 

gefragt, mit welchem Promi sie gerne Kaffee trinken 
würden. Die Menschen nannten Popstars, Sportler und 

Schauspieler*innen; mit einem Politiker wollte niemand 

Kaffee trinken. Warum ist Ihre Kaste so unbeliebt?
Vielleicht, weil Streit zum Wesen der Demokratie gehört und 
Streitende unsympathisch sind. Aber es ist in den letzten Jahren 
viel Vertrauen in die Handlungsfähigkeit und Fairness der Poli-
tik verloren gegangen. Gewinne von Banken und Spekulanten 
wurden privatisiert, Verluste zahlte die Allgemeinheit. Was sich 
eingebrannt hat, ist das Gefühl, die Politik schützt die Macht, 
nicht die Menschen. Ich glaube, dass wir als Politikerinnen und 
Politiker sehr daran arbeiten müssen, dass Vertrauen wieder 
herzustellen.

„die straße“ hat zwei weitere Fragen: Was wollten Sie als 

Kind mal werden? 

Sie meinen, nach Feuerwehrmann? Ich wollte schon früh Schrift-
steller oder Politiker werden. Ich war immer Klassensprecher, 
Schulsprecher, Studierendenvertreter. Nur als ich Vater wurde, 
war ich erstmal nur: Papa. 

Und was würden Sie als erstes ändern, wenn Sie Bundes-

kanzler wären? 

Am liebsten: Containern erlauben! Das ist gewiss nicht die 
wichtigste Reform. Aber das Verbot, brauchbare Lebensmittel zu 
retten, ist eine Sache, die mir besonders unsinnig erscheint und 
die man schnell ändern könnte.

Die beteiligten Straßenzeitungen: Draußen, Hinz&Kunzt, 
Trott-war, Donaustrudl, Fifty Fifty, Jerusalemmer, Die Straße, 
Draußenseiter, Drobs, Hempels, Riss Tuer, Bodo, Kippe, Biss, 
Guddzje

„Wenn der Bund 
ernst machen 
will mit der 
Abschaffung der 
Obdachlosigkeit, 
sollte er Kommunen 
bei Housing  
First-Programmen 
helfen.“
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Text: Oliver Brand | Foto: unsplash

D ie kalte Jahreszeit mit eisigen Temperaturen ist für 
Obdachlose eine tödliche Gefahr. Trotz Minusgra-

den im teils zweistelligen Bereich schlafen viele 
draußen und sind schutzlos der Kälte ausgeliefert 

– mit alarmierenden Folgen. Die BAG Wohnungslosenhilfe 
dokumentierte bis Anfang Februar bereits 17  Kältetote – 
mehr als im Winter 2009/2010, in dem ebenfalls viele Fälle 
(16) vorlagen. Seit Beginn der Dokumentation im Jahr 1991 
sind mindestens 335 wohnungslose Menschen aufgrund einer 
Unterkühlung verstorben, so die BAGW. In Münster gab es in 
den vergangenen Jahren den Angaben nach glücklicherweise 
keinen Fall. 

„Jeder Toter ist ein Toter zu viel“, sagte Werena Rosenke, 
Geschäftsführerin der BAG Wohnungslosenhilfe (BAGW) ange-

sichts der jüngst veröffentlichten Zahlen in einer Mitteilung. „Es 
bedarf jetzt in Anbetracht von Pandemie und eiskalten Tempe-

raturen unbedingt einer gemeinsamen Kraftanstrengung von 
Politik und Zivilgesellschaft, um wohnungslose Menschen vor 
einem grausamen Tod in Kälte und Einsamkeit zu bewahren.“

Nach den letzten Schätzungen der BAG Wohnungslosenhilfe 
waren im Jahr 2018 knapp 700.000 Menschen ohne Wohnung 
– Tendenz steigend. Und die für Bedürftige im Winter ohnehin 
schon angespannte Situation hat sich durch die Corona-
Pandemie noch einmal verschärft. Seit Monaten haben soziale 
Einrichtungen und Essensausgaben ihr Angebot auf das Not-
wendigste reduziert. Viele Anlaufstellen können wohnungs- und 
obdachlosen Menschen nur noch eingeschränkt Platz bieten. 
Dort, wo man sich früher mal kurz aufwärmen konnte, bleiben 
die Türen nun immer öfter verschlossen. 

Zudem ist die Sorge vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus 
in einer Notunterkunft weit verbreitet, sagte Andreas Sellner von 

der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Freie Wohlfahrtspflege 
der Nachrichtenagentur dpa. Trotz der lebensgefährlichen 
Kälte mieden manche Obdachlose daher bereitstehende Not-
schlafplätze. Erst Mitte Februar wurde in einer Düsseldorfer 
Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose eine Infektion mit der 
britischen Mutation des Coronavirus festgestellt. Mindestens 
acht Kontaktpersonen des Bewohners waren ebenfalls infiziert. 

„Für Betroffene darf sich nicht die Frage stellen, ob sie sich lieber 
in überfüllten Notunterkünften mit einem lebensbedrohlichen 
Virus infizieren oder bei Minusgraden auf der Straße erfrieren. 
Deswegen muss sofort gehandelt und müssen überlebens-

sichernde Maßnahmen getroffen werden“, betonte Werena 
Rosenke. Die BAGW, soziale Einrichtungen sowie ein Großteil 
der Straßenmagazine in Deutschland (darunter auch die „drau-

ßen!“, siehe Seite 4) fordern bereits seit Längerem, während der 
Pandemie Hotels anzumieten, um Obdachlose unterzubringen. 
Mancherorts wird diese Forderung in Teilen bereits umgesetzt, 
in anderen Kommunen war diese Lösung bislang kein Thema. 

Auch in Münster, wo etwa 40 bis 50 Menschen auf der Straße 
leben, ist die Hotel-Idee bislang keine Option. Die Stadt ver-

weist vielmehr auf bestehende Angebote wie das Haus der 
Wohnungslosenhilfe (HdW) oder den Sozialdienst katholischer 
Frauen (SKF). Nach Angaben des Sozialamtes sind genügend 
Plätze vorhanden, um „alle Wohnungslosen, die es wünschen, 
zu versorgen und zu beherbergen“. Auch HdW-Leiter Thomas 
Mühlbauer sieht die Stadt gut aufgestellt. Zumal weitere 40 
Plätze in Wohncontainern am Albersloher Weg zur Verfügung 
gestellt worden sind, die vorübergehend auch tagsüber genutzt 
werden könnten. Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) bat 
zudem die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Hilfebedürftige sehe, 
die bei eisigen Temperaturen im Freien übernachten, solle dies 
unter 0251/48 45 20 (HdW) und 0251/89 93 60 (SKF) melden.  

Kälte trifft 
Obdachlose
Die BAG Wohnungslosenhilfe 
meldet in diesem Winter so 
viele Kältetote wie seit mehr 

als zehn Jahren nicht.
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Hunde gelten als der beste Freund des Menschen. Und gerade 
Menschen in prekären Lebenssituationen, Punks, Wohnungs- 
oder Obdachlose haben zu den Vierbeinern meist ein inniges 
Verhältnis. Die Tiere wirken sich Studien zufolge positiv auf die 
geistige und körperliche Gesundheit ihrer Besitzer*innen aus 

und geben diesen einen festen Halt in schwierigen Zeiten. Das 
machen sich nun offenbar auch immer mehr Bügerinnen und 
Bürger in der Coronakrise zunutze: Während der Pandemie 

haben sich mehr Menschen als sonst einen Hund angeschafft. 
Tierschützer und Tierheime blicken deshalb mit Sorge in die 

Zukunft. Denn was passiert mit den Tieren nach dem Lockdown? 

Freund in

schwierigen
Zeiten
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Text: Oliver Brand | Fotos: Oliver Brand, Raffael Köchling, Sebastian Bauer (Archiv)



schwierigen
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Treue Seele: Chili ist ein elf Monate alter Schäferhund-Mischling und stammt aus Bulgarien. Sie 

ist oft vor dem Lackmuseum in Münster zu sehen und wird von ihrer Besitzerin als „äußerst 

liebenswert, verspielt, aufgeweckt und manchmal etwas überschwenglich“ beschrieben. 
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A ls Kymba am 3. Januar 2018 um 3:56 Uhr das Licht 
der Welt erblickt, hat Sascha vermutlich längst für 
sich entschieden, dass sie fortan unzertrennlich sein 
werden. Seit ihrer Geburt an diesem Mittwochmorgen 

„ist sie der Mittelpunkt meines Lebens“, sagt er. Seitdem sind 
sie zusammen. Er, 36 Jahre alt und obdachlos. Sie, gerade drei 
geworden, und ein Labrador-Mischling. „Kymba ohne Sascha 
oder Sascha ohne Kymba – das ist gar nicht mehr vorstellbar“.“ 

Sascha beschreibt seine kleine Freundin, die manche liebevoll 
„Knautschkugel“ rufen, als „verspielt und verschmust“, gut erzo-

gen und äußerst pflegeleicht, manchmal vielleicht ein bisschen 
zu forsch. „Aber das hat sie von ihrem Vater und ist eigentlich ein 
guter Charakterzug“, sagt er mit einem Lächeln und man weiß, 
was er meint, wenn man Kymba das erste Mal kennenlernt. 
Dann tollt sie um einen herum und begegnet fast jedem ohne 
große Scheu. Kymba, sagt Sascha, sei auf jeden Fall eine echte 
Charakterhündin. „Und sie gibt mir Halt in meinem Leben.“

Halt ist etwas, das der 36-Jährige gut gebrauchen kann. Sein 
Leben ist geprägt von Heim- und Gefängnisaufenthalten, vorü-

bergehender Unterkunft bei Bekannten, Obdachlosigkeit, Gewalt 
und Misshandlungen. Seit er 18 ist, sagt Sascha, den es in seiner 
Kindheit aus Karlsruhe nach Münster verschlagen hat, lebe er 
mehr oder weniger auf der Straße. Sein halbes Leben also schon. 
Momentan ist er wieder auf Wohnungssuche. Mit Hund, so 
Sascha, sei dies allerdings noch schwieriger als ohnehin schon. 
Kymba deswegen abzugeben, daran verschwende er keinen 
Gedanken. Natürlich nicht. Ein Leben ohne Kymba ist eben nicht 
vorstellbar. 

„Gerade für Menschen in prekären Lebenssituationen können 
Hunde ein fester Ankerpunkt sein in einem Leben, das voller 
Krisen ist“, sagt Andrea Beetz, Psychologin mit Schwerpunkt 
Mensch-Tier-Beziehung und Tiergestützte Interventionen an der 
IUBH Internationalen Hochschule. „Sie geben Stabilität und brin-

gen eine gewisse Struktur in den Alltag, denn man trägt ja auch 
Verantwortung. Und sie können ein guter Freund in schwierigen 
Zeiten sein.“ Unabhängig davon, ob nun jemand auf der Straße 
lebt oder das Tier ein wohlbehütetes Zuhause vorfindet. 

Menschen, so Beetz, seien soziale Lebewesen. „Und neben ande-

ren Menschen sind vor allem Hunde willkommene Sozialpartner, 
mit denen sich zum Teil auch fehlende Kontakte kompensieren 
lassen können.“ Denn gerade wer sich in Stresssituationen befin-

det, brauche soziale Unterstützung und profitiere dabei vom lieb 
gewonnen Vierbeiner. „In solchen Momenten braucht es eine 
emotionale Unterstützung, und Hunde haben diesbezüglich eine 
beruhigende Wirkung auf uns Menschen“, sagt die Psychologin.

Das Streicheln der Tiere verstärkt diesen positiven Effekt 
zusätzlich. Blutdruck und Herzfrequenz sinken, der Spiegel des 
Stresshormons Cortisol flacht ab. Und über den Körperkontakt, 
beispielsweise durch streicheln, wird das sogenannte „Kuschel-
hormon“ Oxytocin beim Menschen ausgeschüttet, das Stress 
reduziert und Bindung schafft. „Da reichen bereits ein paar 
Minuten, um eine solche Wirkung zu erzielen“, so Beetz.

Der beste Freund von jemandem zu sein, verlangt einem aber 
manchmal vieles ab. Gerade bei einem Team, wie es Sascha und 
Kymba sind und das auf der Straße lebt, herrscht nicht immer 

eitel Sonnenschein. „Wenn es mir mal nicht gut geht und ich in 
ein Tief falle, merkt sie das und zeigt viel Anteilnahme“, erzählt 
Sascha. Die Hündin helfe ihm dabei, aus solchen Situation  her-

auszukommen. Einfach dadurch, dass sie bei ihm ist. Und durch 
ihr Verhalten. „Sie kommt zu mir, stupst mich an und passt auf 
mich auf“, sagt er. Doch eine Freundschaft beruht bekanntlich 
auf Gegenseitigkeit, und so kümmert auch sich Sascha liebevoll 
um Kymba, sorgt dafür, dass sie geimpft ist und ausreichend 
Bewegung hat. „Am Ende tun wir uns gegenseitig gut.“   

Hunde erkennen Stimmungslage

Man geht davon aus, dass Mensch und Hund seit mehr als 30.000 
Jahren zusammenleben, sagt Juliane Bräuer, Leiterin der Hun-

destudien am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in 
Jena. Heute sei es wissenschaftlich erwiesen, „dass Hunde unsere 
Stimmung anhand unserer Stimme, Mimik und des Geruchs 
erkennen können“. Aber ob sie tatsächlich Empathie empfinden? 
Vorstellen könne sie sich das schon, so Bräuer, mit Gewissheit 
sagen lasse es sich nicht, da entsprechende Untersuchungen 
noch nicht abgeschlossen seien. „Was wir wissen, ist, dass Hunde 
für solche Dinge sensibel sind. Sie können Gesichtsausdrücke 
– seien es traurige oder fröhliche – unterscheiden. Trägt ein 
Mensch negative Emotionen mit sich, dann reagieren Hunde 
zum Beispiel mit unterwürfigem Verhalten, Stress oder Agilität.“

Studien in den vergangenen Jahren haben zudem ergeben, dass 
die Anwesenheit von Hunden Depressionen, Angstzustände oder 
Aggression reduzieren und zudem Vertrauen und Empathie stei-
gern kann. Auch fördert sie die Kommunikation und Interaktion 
mit anderen Menschen. „Wer zum Beispiel draußen mit einem 
Hund unterwegs ist, führt mehr Gespräche“, sagt Andrea Beetz. 
„Und wenn zum Beispiel ein Hund mit in einem Raum ist, wird 
dort mehr geredet und gelächelt.“

Labrador-Mischling Kymba gibt dem 36 Jahre 

alten Sascha einen festen Halt im Leben.
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Wenig verwunderlich also, dass von 34 Millionen Heimtieren in 
deutschen Haushalten fast ein Drittel Hunde sind – mit steigen-

der Tendenz. Die Corona-Pandemie und die damit verbundene 
Mehrzeit in den eigenen vier Wänden hat die Nachfrage nach 
Heimtieren stark steigen lassen. Viele Berufstätige im Home 
Office oder in Kurzarbeit sehnen sich nach einen Begleiter oder 
erfüllen sich den lang gehegten Wunsch nach einem Heimtier. 
Vor allem auf Hundewelpen gebe es einen wahren Run, meldet 
der Verband für das deutsche Hundewesen (VDH). „Den Züch-

tern wird die Hütte eingerannt, sagte Verbandssprecher Udo 
Kopernik der Nachrichtenagentur dpa. „Unsere Züchter können 
die Vielzahl der Anfragen nicht mehr bewältigen. Darunter befin-

den sich auch viele Menschen, die dem Wunsch nach Gesellschaft 
oder dem Drängen der Kinder unüberlegt nachgeben.“

Der VDH spricht von etwa 20 Prozent mehr Hunden, die 2020 
im Vergleich zu Nicht-Corona-Jahren gekauft worden sind. „Das 
ist ein dramatisches Wachstum, ein großer Schritt innerhalb 
kürzester Zeit“, so Kopernik. Die Tierschutzorganisation „Tasso“, 
die Europas größtes kostenloses Haustierregister betreibt, mel-
dete knapp acht Prozent mehr Neuregistrierungen von Hunden 
im Vergleich zum Vorjahr. Im Juni und November lag das Plus 
sogar bei 25 und 20 Prozent.

„Tiere können während dieser Pandemie eine große Unterstüt-
zung sein, weil sie ein Fixpunkt im Leben sind“, sagt Andrea Beetz. 
„Sie geben Menschen, die beispielsweise nicht arbeiten können, 
trotzdem einen Grund, früh aufzustehen und den Tagesablauf 
zu strukturieren. Das gewohnte Leben wird auf diesem Wege 
in Teilen beibehalten.“ Was aber passiert, wenn das Homeoffice 

irgendwann vorbei ist und der normale Arbeitstag die Menschen 
wieder einholt? „Ich befürchte, dass dann vermehrt Tiere wieder 
abgegeben werden“, so Beetz. Natürlich habe sie die Hoffnung, 
dass sich möglichst viele Leute die Anschaffung gut überlegt 
haben. „Aber es wird eben auch viele geben, die sich spontan für 
ein Tier entschieden haben.“

Im Tierheim Münster teilt man diese Einschätzung. Aktuell sind 
hier etwa 25 Hunde und 30 Katzen untergebracht. So wenig 
wie seit Jahren nicht. „Normalerweise liegt der Bestand bei 
40 Hunden und rund 100 Katzen“, sagt Doris Hoffe, seit 1990 
Vorsitzende des Tierschutzvereins Münster. Gleichwohl dürfte 
sich dieser Zustand wohl bald umkehren, glaubt Hoffe. „Nicht 
nur, weil die Menschen wieder arbeiten gehen und der Alltag 
einkehrt. Sondern auch weil viele die Corona-Nachwirkungen zu 
spüren bekommen werden und den Gürtel enger schnallen müs-

sen.“ Und noch etwas sieht Hoffe problematisch: „Viele Leute, die 
sich einen Hund angeschafft haben, haben sich zuvor nur wenige 
Informationen eingeholt.“ Das führe dazu, dass die Tiere nicht 
richtig sozialisiert werden. „Am Ende muss das Tierheim dann 
das ausbaden, was die Menschen kaputt gemacht haben.“ 

Die Verweildauer im Tierheim habe laut Hoffe im Laufe der 
vergangenen Jahre ohnehin schon zugenommen. „Wir hatten 
bisweilen Hunde bei uns, die zwei Jahre hierbleiben mussten.“ 
Wer ein Tier aus dem Tierheim aufnehmen möchte, muss sich 
zuvor einer Prüfung unterziehen. Es werden Termine vereinbart, 
Gespräche geführt und Einschätzungen getroffen, ob Interessent 
und Tier auch zusammenpassen. Hoffe ist sich daher sicher, dass 
die Tiere, „die wir 2020 vermittelt haben, in der Regel nicht zu 

Sascha und Kymba sind seit 

drei Jahren unzertrennlich.



17

uns zurückgebracht werden“. Weit mehr Anlass zur Sorge gebe 
da der Handel übers Internet. Denn in der Corona-Krise boomt 
der illegale Online-Handel besonders mit Welpen und Katzen.

„Allein zwischen Januar und Oktober 2020 wurden 75 Fälle von 
illegalem Heimtierhandel bekannt, 818 Tiere waren betroffen“, 
sagt Lisa Hoth, Fachreferentin für Heimtiere beim Deutschen 
Tierschutzbund. Damit liege die Zahl der Fälle und Tiere bereits 
über der Gesamtzahl des Vorjahres. Damals gab es insgesamt 
66 Fälle von illegalem Handel mit mindestens 731 betroffenen 
Tieren. Die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ verzeichnete 
zudem bereits in diesem Januar 19 illegale Welpentransporte und 
unzulässige Aufzuchten. Insgesamt wurden 91 viel zu junge und 
illegal eingeführte oder illegal gehaltene Tiere bei Kontrollen in 
Deutschland entdeckt und beschlagnahmt. 

Vor diesem Hintergrund hatte die Bundesministerin für 
Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, Ende Januar 
Tierschutz- und Tierärzteverbände sowie die Heimtierbranche 
zu einem Runden Tisch geladen. In einer Pressemitteilung ließ 
Klöckner anschließend mitteilen, dass Online-Portale einheitliche 
Branchenstandards bräuchten. „Dazu gehört auch eine bessere 
Rückverfolgbarkeit. Die Daten des Anbieters könnten etwa beim 
Portal hinterlegt werden, um im Fall behördlicher Ermittlungen 
abrufbar zu sein“, so die Ministerin. Ob es dazu kommt? 

„Eine strenge Regulierung des Onlinehandels mit Tieren ist 
überfällig“, betonte Thomas Schröder, Präsident des Deutschen 
Tierschutzbundes, nach dem Treffen. „Frau Klöckner darf dieses 
Thema nicht nur für den Wahlkampf nutzen. Dem Runden Tisch 
muss sie nun auch Taten folgen lassen.“ Daniela Schneider, Kam-

pagnenverantwortliche für Heimtiere bei „Vier Pfoten“, sagte: 
„Sie (Julia Klöckner, Anm. d. Red.) muss die letzten Monate ihrer 
Amtszeit nutzen und eine Verifizierungspflicht für alle Tierver-

käuferinnen und -verkäufer sowie eine Rückverfolgbarkeit der 
Tiere auf den Weg bringen. Nur so kann die Welpenmafia vom 
Markt ausgeschlossen und das enorme Tierleid beendet werden.“

Wer sich mit Menschen wie Sascha, Punks, Wohnungs- oder 
Obdachlosen in Münster und der Herkunft ihrer Hunde ausein-

andersetzt, weiß schnell um deren Verantwortungsbewusstsein 
für ihre Tiere. Egal ob Kymba, Chili, Wanda, Käse oder Timo 
– um sie wird sich gewissenhaft gekümmert, sie haben es gut 
bei ihren Besitzer*innen und sie alle sind auf legalem Wege 
hierhergekommen. Sei es über Auffangstationen im Ausland, 
dem Tierheim oder dem Wurf eines bekannten Hundes. Von 
dem Gedanken, dass ein Hund womöglich dankbarer ist, wenn 
man ihn beispielsweise aus einem armen Land „befreit“ hat, 
sollte man sich derweil allerdings verabschieden. Das sei ein rein 
menschliches Konstrukt, sagt Juliane Bräuer. „Letztlich sind alle 
Hunde froh, mit einem Menschen zusammen zu sein. Das trifft 
auf Straßenhunde genauso zu wie auf Tiere vom Züchter.“ 

Andrea Beetz ist zudem überzeugt davon, dass die Hunde mit 
den Menschen auf der Straße vielleicht sogar ein besseres oder 
zumindest glücklicheres Leben führen als in einer Zwei-Ver-

diener-Kinder-Ganztags-Familie, wo der Hund tagsüber alleine 
ist. „Einfach, weil sie mit ihrer Bezugsperson viel mehr und viel 
enger zusammen sein können und sich so gegenseitig guttun.“ 
Sascha und Kymba sind ein gutes Beispiel dafür. Er kann sich ein 
Leben ohne Kymba sowieso „gar nicht mehr vorstellen“. 

Die Corona-Pandemie und 
die damit verbundene 

Mehrzeit in den eigenen 
vier Wänden hat die 

Nachfrage nach Heimtieren 
stark steigen lassen.

Timo

Käse (r.) und Wanda
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Text: Alina Franke | Fotos: Lea Philippskötter, Anne Albermann  

Die Beerlager Alpakas
Alpakas gelten als sanftmütige, liebenswerte und friedfertige Tiere. 

Wer ihnen begegnen möchte, braucht gar nicht so weit zu verreisen.
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Interview: Oliver Brand | Fotos: mindjazz pictures

Ein Leben in
Der Filmemacher Marc Pierschel aus Münster zeigt in „Bu

Tieren – und möchte mit seinem Film unseren gesells

G anz oben an der Nordseeküste, 
auf der Nordsee-Halbinsel 
Butjadingen, liegt der Hof 
Butenland. Hier finden 

aussortierte und gerettete Kühe aus der 
Milchwirtschaft, aber auch andere soge-

nannte Nutztiere, die dem Schlachter, 
dem Hunger- oder Kältetod oder der 
Verwahrlosung entkommen sind, ein 
Zuhause fürs Alter. Der Münsteraner 
Filmemacher und Autor Marc Pierschel, 
Jahrgang 1978, hat das Leben auf dem Hof 
des ehemaligen Milchbauern Jan Gerdes 
und der Tierschutzaktivistin Karin Mück 
zwei Jahre lang mit der Kamera begleitet. 
Dabei ist eine einfühlsame wie aufrüt-
telnde  Dokumentation entstanden, die 
unter anderem mit dem „Granit – Hofer 
Dokumentarfilmpreis“ ausgezeichnet 
worden ist (Besprechung auf Seite 32). 
Wir haben mit Pierschel, der 2002 das 
Kollektiv „roots of compassion“ gegrün-

det hat, über das Projekt gesprochen. 

Marc, wann bist du dir darüber klar 

geworden, dass du einen Film über den 

„Hof Butenland“ drehen möchtest? 

Ich war das erste Mal 2013 auf Hof Buten-

land und mich hat einfach die besondere 
Atmosphäre dort fasziniert. Direkt hinter 
dem Deich, umringt von Milchbetrieben 
liegt dieses kleine Paradies, dieser Ort 
wo jedes Tier zählt. Karen Duve hat es in 

ihrem Buch „Tiere Essen“ wunderbar auf 
den Punkt gebracht: „An diesem Tor endet 
das Wertesystem einer Gesellschaft, die in 
einem Tier ein Produktionsmittel sieht, 
eine biologische Maschine, die effizient zu 
laufen hat.“

Ist „Butenland“ aus deiner Sicht eher 

ein Film über Jan Gerdes und Karin 

Mück, die den Hof ins Leben gerufen 

haben und betreiben, oder eher ein 

Film über die die Freundschaft zu und 

unter den Tieren? 

In Butenland geht es um beides. Die 
Geschichte der beiden ist natürlich 
unmittelbar mit dem Ort verknüpft, den 
sie geschaffen haben. Und bezogen auf 
Jan Gerdes ist es ja auch ein bemerkens-

werter Wandel – da ist ein Milchbauer, der 
den Tieren ein besseres Leben bieten will, 
aber selbst nach der Umstellung auf Bio 
immer noch in einem „System“ gefangen 
ist, in dem er das Leben der Tiere nach 
ihrer Wirtschaftlichkeit beurteilen muss. 
Und Unwirtschaftlichkeit bedeutet ab 
zum Schlachthof.

Was du entsprechend zeigen wolltest...

Ich wollte einfach diese andere Welt auf 
Butenland dokumentieren und erfahren 
wie es ist, wenn ehemalige „Nutztiere“ 
hier, oft nach Jahren der Ausbeu-

tung, nochmal ein Leben in Freiheit 

kennenlernen dürfen, ohne irgendeinen 
Nutzen erfüllen zu müssen. Die dann 
Freundschaften zu anderen Tieren knüp-

fen und man erkennt, welches Leben 
diesen Tieren eigentlich zustehen sollte. 
Es ist ja teilweise auch so, dass dort Tiere 
ankommen, die nach Jahren der Vernach-

lässigung oder Misshandlung erst wieder 
Vertrauen zu Menschen aufbauen müssen 
bis sie merken, dass ihnen auf Butenland 
nichts Negatives wiederfährt.

Du hast den Hof – beziehungsweise die 

Menschen und Tiere dort – rund zwei 

Jahre lang begleitet. Welche Momente 

waren am schwierigsten für dich? 

Es gab eigentlich nur einen wirklich unan-

genehmen Moment. Das war der Tag, als 
direkt drei Tiere verstarben. Zuerst wurde 
eine der Katzen überfahren, dann starb 
eine der ältesten Kühe und schließlich 
erlitt Paul, ein junges Kalb einen kompli-
zierten Bruch, der leider inoperabel war. 
Als Filmemacher trauernde Menschen zu 
filmen, ist unangenehm, weil man dem 
Moment die Intimität nimmt. Auch wenn 
es im Nachhinein ein wichtiger Teil des 
Films geworden ist. 

Gab es Situationen, die dir besonders 

in Erinnerung geblieben sind? 

Da gibt es einige, aber die Montage, 
die die Lebensfreude der Rinder zum 
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en in Freiheit
n „Butenland“ ein einfühlsames Porträt von Menschen und 
sellschaftlichen Umgang mit „Nutztieren“ hinterfragen.

Ausdruck bringt, ist mein Lieblingsmo-

ment, einfach weil Kühe sehr selten mal 
aus sich rausgehen. Wenn dann Chaya 
gegen einen Heuballen kämpft, Mattis mit 
seinen Hörner das Heu um sich wirft oder 
die Herde zur Weidenöffnung galoppiert 
und Freudensprünge macht, dann sieht 
man wie sehr sie ihr Leben auf Butenland 
genießen.

Du hast weitgehend alleine auf dem Hof 

gedreht. Hat es dabei geholfen, eine 

engere Beziehung auch zu den Tieren 

aufbauen zu können und ihnen so die 
Scheu vor der Kamera zu nehmen? 

Alleine zu drehen war zunächst einmal 
bedingt durch das geringe Budget, das ich 
für den Film hatte. Der Vorteil aber war, 
dass ich so recht flexibel war – über einen 
Zeitraum von zwei Jahren hat mich Karin 
immer dann angerufen, wenn etwas 
besonderes auf dem Hof passiert ist, wie 
zum Beispiel der Besuch vom Tierarzt, die 
Ankunft eines neuen Tieres oder die Öff-

nung der Weiden im Frühjahr. Ich konnte 
dann spontan auf den Hof fahren und 
filmen. Mit einem Team wäre ich nicht 
so flexibel gewesen. Und natürlich war es 
auch ein Vorteil, so näher an die Tiere zu 
kommen, wenn es nur eine Person ist, die 
sich nähert.

Ist „Butenland“ zum Teil auch ein Film 

über Grenzen, an die man beim Thema 

Tierwohl und Tierschutz stoßen kann? 

Butenland ist ein sehr friedlicher Ort, den 
die beiden geschaffen haben. Und doch 
sind sie immer noch im System gefangen. 
Es gibt beispielsweise die Verordnung, 
dass die Rinder Ohrmarken tragen müs-

sen und die beiden sich weigern, neue 
Ohrmarken zu setzen. Aus dem einfachen 
Grund, dass sie alle Rinder beim Namen 
kennen und das Anbringen den Tieren 
Schmerzen und Stress bereitet. Deshalb 
werden ihnen auch Subventionen gestri-
chen. Und es gibt immer wieder auch 
Kontrollen vom Veterinäramt. Es ist nicht 
einfach, da es hohe Auflagen für Nutztiere 
gibt, obwohl es keine Nutztiere mehr sind.

In der Dokumentation wird weitgehend 

darauf verzichtet, grausame Bilder 

wie beispielsweise Tierquälerei oder 

Massentierhaltung zu zeigen. Sind 

ein Aufrütteln und Widerstand gegen 

Missstände auch mit Idylle herbeizu-

führen? 

Das war meine bewusste Entscheidung. 
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 
Menschen bei solchen Bildern schnell 

abschalten oder sich gar nicht erst den 

Film anschauen wollen. Dabei sind die 
positiven Geschichten, die der Film 
erzählt, mindestens genauso aufrüttelnd 
– die der Menschen als auch die der Tiere.

Welche meinst du konkret?

Etwa die Geschichte von Marlies, einer 
Melkerin, deren Lieblingskuh Uschi 
bereits auf der Liste zum Schlachthof 
stand, weil sie sich nicht mehr melken 
lassen wollte. Um ihr Leben zu retten, 
hat sie ihrem Chef mit ihrer Kündigung 
gedroht und bei Butenland angefragt ob 
noch ein Platz frei ist. Das hat schließlich 
auch geklappt. Wenn Marlies heute Uschi 
besucht, erkennt sie sie auch nach acht 
Jahren noch wieder.

Du möchtest die Menschen dazu ani-

mieren, über ihre Lebensweise und ihr 

Verhältnis zu Tieren nachzudenken. 

Was ist deiner Meinung nach dabei die 

wichtigste Botschaft des Filmes? 

Natürlich ist die Intention, dass sich der 
Zuschauer fragen soll: Wie konsumiere ich 
und was sind das eigentlich für Produkte, 
die ich konsumiere und kann ich das mit 
meinem Gewissen verantworten? Aber 
der Film zeigt auch, dass ein Lebenshof 
nicht nur eine Idylle ist. Es ist ja ein Kuh-

altersheim, sodass es Tiere sind, die oft 
viele Vorerkrankungen haben und die am 
Ende ihres Lebens stehen. Und deshalb 
muss man dort oft Abschied nehmen. 
Gerade mit der Vielfalt an Tieren, die die 
beiden haben, ist es oft schwer, sich von 
liebgewordenen Tieren zu verabschieden. 
Aber das gehört auch dazu. 
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Immer öfter tauchen Tiere und Pflanzen 
bei uns auf, die früher nicht hier gelebt 
haben. Ein Grund ist der Klima- Wandel. 
Die Tiere und Pflanzen erobern Orte, an 
denen es ihnen früher zu kalt war. Im Lauf 
der Zeit verschiebt sich ihr Ausbreitungs-
Gebiet immer wieder ein Stück.

Vom Menschen mitgebracht

Tiere und Pflanzen erobern auch ganz 
neue Lebens-Räume. Oft geschieht das 
mit der Hilfe von Menschen. Muscheln 
kleben zum Beispiel an Schiffen fest. So 
können sie weite Strecken zurücklegen.
Auch Samen von Pflanzen reisen mit den 
Menschen. Sie werden auf Schiffen oder 
mit Zügen mitgebracht.

Absichtliche Ansiedelung

Manche Tiere und Pflanzen hat der 
Mensch auch mit Absicht in einer neuen 
Gegend eingeführt. Die Kartoffel ist ein 
berühmtes Beispiel. Sie stammt eigent-
lich aus Süd-Amerika und ist heute aus 
unserer Küche nicht wegzudenken. Auch 
Paprika, Tomaten und Mais wurden aus 
Süd-Amerika mitgebracht. Ein anderes 
Beispiel sind Kaninchen. Die ersten Siedler 
brachten sie als Schlacht-Tiere nach Aus-

tralien. Einige entkamen in die Freiheit. 

Sie vermehrten sich rasend schnell. Heute 
gelten Kaninchen in Australien als Plage, 
die bekämpft wird.

Gefahr für die Natur?

Neue Tier-Arten oder Pflanzen-Arten sind 
manchmal eine Gefahr für die heimischen 
Tiere oder Pflanzen. Neue Tiere nehmen 
anderen Arten Nahrung weg. Neue Pflan-

zen verbreiten sich schnell auf großen 
Flächen. Manche neu angesiedelte Tiere 
fressen sogar die einheimischen Tiere. 

Neue Pflanzen und Tiere können auch 
neue Krankheiten übertragen.

Bekämpfen oder nicht?

Die Entscheidung ist oft nicht einfach: 
Soll man die neuen Tier-Arten und 
Pflanzen-Arten bekämpfen oder nicht? 
Da muss genau überlegt werden: Ist die 
Veränderung von der Natur selbst gekom-

men oder war der Mensch beteiligt? Und 
gefährden die neuen Arten das Überleben 
einheimischer Arten?

Tierische und pflanzliche Einwanderer

Der amerikanische Ochsenfrosch ist riesig. Seine Kaulquappen passen gerade so auf 

eine Hand. Entsprechend groß ist sein Appetit.

Ismael ist Matrose. Auf einem Walfän-

ger. Das ist ein besonderes Schiff für 
die Jagd auf Wale Der Kapitän hat ein 
künstliches Bein aus Knochen. Er kann 
nur über eines reden: Moby Dick. Ein 
weißer Wal, der ihm das Bein abgebis-

sen hat.  Der Kapitän will Moby Dick 
unbedingt töten. Doch der weiße Wal 
ist kein gewöhnlicher Wal.

Moby Dick ist eine der bekanntesten Abenteuer-Geschichten.
Sie wurde 1851 zum ersten Mal veröffentlicht und schon 
häufig verfilmt.

Herman Melville – Moby Dick , Seiten: 72, Sprachniveau: A2/B1

Buch-Tipp: Moby Dick

Ochsenfrosch: Dieser sehr große Frosch aus Nord-Amerika 
wurde für Aquarien eingeführt. In der Natur ernährt er sich 
von Kaulquappen, Fischen und anderen kleinen Tieren. 
Dadurch gefährdet er die einheimischen Arten.
Indisches Springkraut: Diese Pflanze wurde in Gärten als 
Zierpflanze angepflanzt. Jetzt wächst sie auch massenhaft 
in der freien Natur. Das Springkraut besiedelt schnell große 
Flächen und verdrängt so andere Pflanzen.
Wollhand-Krabbe: Dieses Krebstier stammt aus Asien und 
wurde mit Schiffen eingeschleppt. Die Krabbe bevölkert jetzt 
viele Flüsse. Sie hat keine Feinde hier. Sie frisst den einhei-
mischen Fischen die Nahrung weg.
Tiger-Mücke: Dieses Insekt aus Asien wandert immer wei-
ter in den Norden. Der Klima-Wandel macht das möglich. 
Leider überträgt die Mücke gefährliche Krankheits-Erreger.

Neue Tiere und Pflanzen in Deutschland

Eine Seite in Einfacher Sprache
unterstützt durch den Spaß am Lesen Verlag 

Text: Klar & Deutlich | Foto: pixabay | Informationen: https://einfachebuecher.de/
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Bitte draußen bleiben
Viele Notunterkünfte dulden keine Hunde / Hilfsangebote eingeschränkt

D er Winter macht vor allem Wohn- und Obdachlosen 

schwer zu schaffen. Als zuletzt Anfang Februar die 
Temperaturen in den zweistelligen Minus-Bereich 
stürzten und Münster unter einer weißen Schneede-

cke begraben lag, verwies die Stadt wie gewohnt auf die Ange-

bote der Winternothilfe über das Haus der Wohnungslosenhilfe 
(HdW) und den Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) sowie 
den Tagesaufenthalt in der Wartburgschule. Dass mancher diese 
Möglichkeit dennoch nicht nutzt, hat einen einfachen Grund: In 
den Notunterkünften der Stadt oder der freien Träger sind keine 
Tiere erlaubt. Betroffene mit Hund verbringen die Nächte lieber 
auf der Straße, als sich von ihrem Begleiter trennen zu müssen.

Die Räumlichkeiten in Übergangseinrichtungen seien „nicht 
geeignet, Mensch und Tier gemeinsam unterzubringen. Denn 
ein verträgliches Zusammenleben in einer solchen Einrichtung 
ist an Voraussetzungen gebunden“, erklärt die Stadt auf Anfrage. 
Selbst wenn der Hund im Hinblick auf Verhalten, Sauberkeit und 
Lautstärke alle Voraussetzungen mitbringe, das Zusammenleben 
nicht zu stören: „Es kann nicht erwartet werden, dass sich nie-

mand gestört fühlt.“ Kurzum: „Wenn jemand mit seinem Hund 
auf der Straße lebt, muss vor einer Unterbringung leider auch 
über eine Trennung gesprochen werden“, so die Stadt. 

HdW-Leiter Thomas Mühlbauer spricht von einer „Versorgungs-

lücke“. Gleichwohl gebe es in Münster ohnehin nur sehr wenige 
Anfragen. „Bislang handelt es sich um Einzelfälle“, so Mühlbauer. 
Diese würden an die Stadt weitergetragen, wo man dann nach 
einer Lösung suchen würde. Aus dem Presseamt heißt es: Bislang 
sei es gelungen, „individuelle und einvernehmliche Lösungen zu 
finden, die Trennung von Mensch und Tier vor einer Unterbrin-

gung entweder zu akzeptieren oder im Einzelfall mithilfe einer 
alternativen Unterbringung und Versorgung zu vermeiden“. 
Eine eigene (zumindest vorübergehende) Unterkunft für Woh-

nungs- und Obdachlose mit Hunden, wie es sie beispielsweise 
in Düsseldorf, Hamburg oder München gibt, oder zumindest 
eine Ausweitung des bestehenden Angebots, sei dagegen nicht 
geplant. Dies sei „gegenwärtig nicht in Sicht“, betonte die Stadt. 

Doch nicht nur die Unterkunft bereitet Bedürftigen Sorgen. Auch 
die Kosten, nicht nur sich selbst, sondern auch den Hund zu 
ernähren, sind für viele ein tägliches Problem. Dass Angebote für 
Futterspenden oder tierärztliche Versorgung infolge der Corona-
Pandemie derzeit nur eingeschränkt laufen, macht die Situation 
nicht einfacher. Die Organisation Underdogs aus Münster, die 
Menschen in prekären Lebenssituationen und ihre Tiere unter-

stützt, musste Teile ihrer Arbeit sogar komplett aufgeben, „da 
wir uns hauptsächlich über das Veranstalten von alternativen 
Konzerten finanziert haben und dort mit den Leuten in Kontakt 

gekommen sind“, sagt die Vorsitzende Hannah Albrecht. „Zum 
Glück ist die Spendenbereitschaft nach wie vor hoch.“ 

Futter für Hunde und Katzen, Spielzeuge, Decken, Hundekörb-

chen oder Leckerlis erreichten Underdogs nach wie vor. Unter 
Einhaltung der Hygiene-Vorschriften verteilt die Organisation 
die Spenden in der Regel freitags in der Stadt an den typischen 
Plätzen und Einrichtungen. Dazu kommt: „Dank unserer tollen 
Community und Netzwerkpartner, wie dem Nestwerk e.V., 
können wir weiter bei Tierarztrechnungen helfen“, so Albrecht. 
„Hauptsächlich arbeiten wir im Moment mit Spendenaufrufen 
zu den einzelnen Fällen. Wir erklären, meist anonym, die Situa-

tion der Betroffenen und die Hintergründe.“

Wie Underdogs hat auch die Futterhilfe Münster ihr Angebot 
heruntergefahren. Statt wie gewohnt an jedem zweiten und 
vierten Samstag im Monat liegen nun oftmals mehrere Wochen 
zwischen den Ausgabeterminen. Im ersten Lockdown war die 
Futterhilfe am Alfred-Krupp-Weg 50 sogar zwei Monate kom-

plett geschlossen, sagt Judith Grundmann aus dem Vorstand. 
Die Nachfrage aber bleibt groß. „Zuletzt im Januar“, sagt Grund-

mann, „haben wir in zwei Stunden über 900 Kilogramm Futter 
verteilt und mehr als 60 Tiere versorgt.“ 

Weitere Informationen zu den Hilfsorganisationen: 

www.facebook.com/UnderdogsMuenster
www.futterhilfe-muenster.de

Obdachlose dürfen 
in Münster nicht 

mit Hund in 
Notunterkünften 
übernachten.

Text: Oliver Brand | Foto: unsplash
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M
ark Rutte steckt fest. Mitte Januar bleiben ihm 
und seinem Kabinett nichts anderes übrig, als die 
Reißleine zu ziehen und geschlossen zurückzu-

treten. Dieser Entschluss sei einstimmig gefallen, 
versichert der Ministerpräsident der Niederlande in der Presse-

konferenz. Er erklärt auch: „Der Rechtsstaat muss Bürger vor 
einem allmächtigen Staat schützen.“ An diesem Anspruch sei die 
Regierung aber gescheitert, fährt er fort. Was war passiert?

Es ist nicht die Coronakrise, sondern etwas anderes, das Ruttes 
Kabinett zum Rücktritt gezwungen hat. In den Niederlanden 
können berufstätige Eltern einen Zuschuss zum Kita-Platz 
beantragen. 2013 berichteten die Medien, bulgarische Familien 
würden diese Regelung systematisch missbrauchen. Zu diesem 
Zeitpunkt ist Rutte bereits sieben Jahre Premier der Niederlande 
– und kündigt ein hartes Vorgehen gegen den vermeintlichen 
Sozialbetrug an.

Doch wie sich 2019 herausstellt, treffen die Fahndungen 
die Falschen. Jahrelang fordert der Staat von rund 20.000 
Familien Nachzahlungen, zum Teil in sechsstelliger Höhe. 

Fälschlicherweise. Die zu Unrecht als Betrüger*innen abge-

stempelten Familien trifft das empfindlich, viele stehen vor 
dem finanziellen Ruin. Nun wolle sich die Regierung für die 
sogenannte Kinderzuschlagsaffäre entschuldigen und für ihren 
Fehler Verantwortung übernehmen, erklärt Premier Rutte.

Die Kinderzuschlagsaffäre hat darüber hinaus eine politische 
Dimension, sagt Markus Wilp. Er arbeitet als Politikwissen-

schaftler am Münsteraner Zentrum für Niederlande-Studien und 
sagt: „Im Wahlkampf wird Rutte im Fokus der Kritik stehen. Die 
Parteien werden sich auf seine Fehler einschießen.“ Denn am 17. 
März wird in den Niederlanden ein neues Parlament gewählt. Die 
aktuelle Debatte über die Affäre dürfte für Rutte und seine Vier-
Parteien-Koalition aus Liberalen und Christdemokrat*innen zur 
Unzeit kommen.

Eigentlich. Doch dass Premier Rutte, der weiterhin kommis-

sarisch im Amt bleibt, seinen Posten räumen wird, gilt trotz 
alledem als eher unwahrscheinlich. Momentan verteilen sich die 
150 Sitze im niederländischen Parlament auf 13 Parteien. Glaubt 
man den Umfragen, dürfte die Zahl der Fraktionen auf 14 oder 

Was ist los im Nachbarland?
Kurz vor der Wahl tritt die Regierung der Niederlande zurück. 
Doch es ist nicht das Coronavirus, dem das Kabinett von Mark 

Rutte zum Opfer fällt. Ein Blick auf die Wahl am 17. März.

Text: Sebastian Fobbe| Fotos: unsplash
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gar 16 anwachsen. Der Grund 
hierfür ist die extrem niedrige 
Sperrklausel in den Nieder-

landen: Jede Partei, die mehr 
als 0,67 Prozent bei der Wahl 
erreicht, bekommt einen Sitz 
im Parlament. Zudem führt 
Ruttes Partei, die liberale 
VVD, in allen Umfragen, zum 

Teil mit beachtlichem Vorsprung. 
„Allein mathematisch dürfte es schwer werden, eine Mehrheit 
ohne VVD zu erreichen“, hebt Politologe Wilp hervor.

Dass – wenn überhaupt – ein sehr schmaler Weg an Rutte 
vorbeiführt, dürfte einige überraschen. Zuletzt machten die 
Niederlanden Schlagzeilen mit „den heftigsten Protesten der 
letzten vierzig Jahre“, wie Wilp unterstreicht. Vor allem junge 
Männer randalierten vielerorts gegen die nächtliche Ausgangs-

sperre, die die Regierung in Den Haag im Kampf gegen das 
Coronavirus angeordnet hat. Verwüstete Innenstädte, Barrika-

den aus brennenden Fahrrädern, Angriffe auf Krankenhäuser 
und Impfzentrum: Es sind hässliche Bilder, die die Niederlande 
in die internationalen Medien katapultieren. Doch diese Bilder 
täuschen: Unzufrieden mit dem Corona-Management seien die 
Niederländer*innen mehrheitlich nicht, sagt Wilp, im Gegenteil: 
„Die Umfragen zeigen, dass drei Viertel der Bevölkerung die 
Ausgangssperre unterstützen oder zumindest akzeptieren.“ Die 
Protestierenden seien eine kleine, bunt gemischte, aber dafür 
aggressive Minderheit.

Aus dieser Wut versucht allen voran Geert Wilders, politisches 
Kapital zu schlagen. Seine Partei, die PVV, erlebt dadurch gerade 
ein Comeback: Nach der Europawahl 2019, bei der die PVV erst-
mals aus dem Europaparlament geflogen ist, kommentierte die 
niederländische Presse zwar hämisch, die Hochzeit der Wilders-
Partei sei endgültig vorbei. Doch nun stellt sich der Islamhasser 
und Nationalpopulist an der Spitze der Proteste. Damit macht er 
Rutte jedoch keine ernstzunehmende Konkurrenz. Um Rutte als 
Ministerpräsident abzulösen, bräuchte die PVV Koalitionspart-
ner. Mit Wilders zusammenarbeiten wolle jedoch niemand: „Für 
die anderen Parteien ist klar: In der Krise ist auf die PVV kein 
Verlass“, erklärt Wilp.

Wenig Gefahr aus dem linken Lager

Wirklich erfolgreich ist Ruttes Coronapolitik allerdings nicht. 
Während dieser Text entsteht, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz 
in den Niederlanden bei durchschnittlich 160 Neuinfektionen 
(Deutschland: 76). Indes meldet der niederländische Rundfunk 
NOS den Millionsten Covid-19-Patienten im 17-Millionen-
Einwohner*innen-Land. Auch die Immunisierung geht nur 
schleppend voran: Die Niederlande gehören zu den Ländern 
Europas mit der niedrigsten Impfquote. 

Obwohl sowohl die Kinderzuschlagaffäre als auch die mäßige 
Bewältigung der Corona-Krise für die Linke genügend Fläche 
zum Angriff bieten würde, haben Sozialdemokrat:innen, 
Sozialist*innen und Grüne zurzeit kein Momentum. „Die drei 

traditionellen linken Parteien stehen in den Umfragen alle bei 
unter zehn Prozent“, stellt Politologe Markus Wilp fest. „In dieser 
Größenordnung können die Linken voraussichtlich nur begrenz-

ten Einfluss auf die Bildung einer neuen Regierung ausüben.“

Ein Problem dabei: Die Sozialdemokrat*innen waren 2013 selbst 
an der Regierung beteiligt. Spitzenkandidat Lodewijk Asscher 
hat sich inzwischen aus dem Wahlkampf verabschiedet, weil er 
seinerzeit als Arbeitsminister die Kinderzuschläge mitverant-
wortet hat. Grüne und Sozialist*innen hingegen gelingt es nicht, 
soziale Themen auf die Agenda zu setzen. „Vielmehr ist es Geert 
Wilders, der es schafft, die Wut auf Verwaltung und Behörden 
zu kanalisieren“, sagt Wilp. Dazu kommt: Ruttes VVD ist in den 
letzten Jahren deutlich in die Mitte gerückt. Die Zeiten, in denen 
die einstigen Konservativliberalen einen eiskalten Neoliberalis-

mus vertreten haben, sind offenbar vorbei. Mit Ruttes Mitte-Kurs 
ist auch die überwiegende Mehrheit der VVD-Wähler*innen 
einverstanden: „Im Unterschied zu anderen Spitzenpolitiker ist 
Rutte innerparteilich unumstritten. Er ist dazu der mit Abstand 
bekannteste und zugstärkste Spitzenkandidat im Wahlkampf“, 
hält Wilp fest.

(K)ein Regierungswechsel in Den Haag

Pragmatisch, unideologisch, moderat und ausgleichend: Ruttes 
Führungsstil scheint offensichtlich anzukommen. Auch eher 
linksorientierte Wähler:innen machen inzwischen ihr Kreuzchen 
bei den Liberalen. Kritiker*innen befinden indes, dass durch die 
„Rutte-Doktrin“ Probleme nicht aktiv angepackt, sondern eher 
ausgesessen und ausgeschwiegen werden. In diesen Punkten 
ähnelt sein Habitus stark dem Regierungsstil von Angela Merkel. 
Vermutlich besteht darin die Stärke beider Politiker*innen, 
die zu den am längsten amtierenden Regierungschefs in 
Europa zählen. Das ist gerade für Rutte mit seinen bis dato 15 
Jahren Amtszeit eine Besonderheit, denn normalerweise haben 
Ministerpräsident*innen in den Niederlanden eine kürzere 
Halbwertszeit.

So krisenerprobt und erfahren Rutte als Premier sein mag, so 
schwierig wird es für ihn in Zukunft sein, ein Regierungskabinett 
auf die Beine zu stellen. Die Zersplitterung im Parlament wird 
immer komplizierter. Schon jetzt regiert Ruttes VVD mit drei 
weiteren Parteien, doch möglicherweise könnten nach dem 17. 
März fünf oder gar sechs Parteien am Verhandlungstisch zusam-

menfinden, wenn über ein neues Kabinett entschieden wird.

Allen Protesten und Problemen zum Trotz, mit denen sich die 
Ruttes Regierung in Den Haag zurzeit herumschlagen muss, 
herrscht keine eindeutige Wechselstimmung in den Niederlan-

den. Dennoch: Selbst acht Wochen vor der Wahl sei es noch 
schwer, Prognosen abzugeben, gibt der Politikwissenschaftler 
zu bedenken: „Die Dynamik des Wahlkampfs lässt sich schwer 
abschätzen“, meint Markus Wilp. Das hänge besonders mit der 
Coronapandemie zusammen, die Wahlen im Ausnahmezustand 
versprechen lässt. Wie sich allein das auf die Wahlbeteiligung 
und den Ausgang der Wahl niederschlagen werde, sei offen. 
Mitte März könnten die Niederländer*innen vielleicht doch noch 
für eine Überraschung zu haben sein. 

Diese Seite wird gesponsert von Siegfried Kurz | www.wigbold-wolbeck.de

Mark Rutte
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Text: Oliver Brand | Fotos: unsplash/Netflix

A ls Christoph Kamp das erste 
Mal mit Schach in Verbindung 
kam, war er 14 Jahre alt. Schon 
14 Jahre alt, muss man wohl 

sagen, denn wer es im Schach zu etwas 
bringen will, fängt in der Regel etwas frü-

her an. Garri Kasparow, ehemaliger Welt-
meister und für viele bis heute der beste 
Schachspieler aller Zeiten, begann bereits 
im Kindergartenalter mit dem Sport. 
Auch Magnus Carlsen kannte die Regeln 
des königlichen Spiel schon im Alter von 
fünf Jahren. Heute ist der Norweger 30, 
ebenfalls Weltmeister und nebenbei noch 
Multimillionär.

Christoph Kamp ist kein Weltmeister, 
wahrscheinlich auch kein Multimillionär 
und noch nicht einmal professioneller 
Spieler. Seinen Lebensunterhalt verdient 
er dennoch mit Schach. Der 55-Jährige ist 
seit 2018 Inhaber der Firma Niggemann, 
dem – wie er sagt – größten Schachhandel 

Europas mit etwa 70.000 Kunden welt-
weit. Seit 2019 hat das 1985 gegründete 
Unternehmen seinen Sitz in Münster, 
nachdem er zuvor 25 Jahre aus dem Kreis 
Borken heraus agierte. 

Das vergangene Jahr wird dem acht 
Mitarbeiter*innen starken Team in der 
Domstadt dabei besonders in Erinnerung 
bleiben. Einerseits – natürlich – aufgrund 
der Corona-Pandemie mit all ihren Aus-

wirkungen auf den (Online-)Handel. Viel-
mehr aber noch wegen der Netflix-Serie 
„The Queen’s Gambit“, die den Aufstieg 
des Schach-Wunderkindes Beth Harmon 
in den 50er- und 60er-Jahren nachzeich-

net und einen wahren Hype um Schach 
entfacht hat. „Insgesamt war es ein sehr 
spezielles Jahr für uns“, sagt Kamp. Ein 
bisschen wie eine Achterbahnfahrt mit 
einigen Tiefs auf der einen und einem 
beachtlichen Hoch auf der anderen Seite.

Umsatzrückgänge

Weil das Vereinsleben wegen der Corona-
Maßnahmen und des Lockdowns zeit-
weise zum Erliegen kam und Schulen mit 
ihren Schach-AGs lange Zeit geschlossen 
bleiben mussten, blieb die übliche Kund-

schaft aus und Niggemann verzeichnete 
entsprechend „große Umsatzrückgänge. 
Bis Oktober hatten wir einen Nachfrage-

rückgang von siebzig bis achtzig Prozent“, 
sagt Kamp. „Das war schon enorm.“ Dann 
aber kam der 23. Oktober und mit ihm die 
Veröffentlichung von „The Queen’s Gam-

bit“, auf Deutsch „Das Damengambit“.

Die Serie habe zu einem beispiellosen 
Boom in Sachen Schach geführt, von dem 
auch seine Firma stark profitiert habe, 
sagt Kamp. Seit November verzeichnete 
Niggemann eine zehn Mal so hohe Nach-

frage wie sonst zu dieser Jahreszeit. „Das 
ist exorbitant. Wir sind seit 35 Jahren im 
Geschäft, so etwas hat es noch nie gege-

ben“, betont der 55-Jährige. Über absolute 

Gefragt wie nie
Die Netflix-Serie „Das Damengambit“ löst einen regelrechten 

Schachboom aus. Davon profitiert auch ein Händler aus Münster. 
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Zahlen möchte er nicht sprechen, aber 
manche Lagerbestände seien seit Wochen 
komplett ausverkauft. Besonders gefragt 
sind mechanische Uhren im Holzgehäuse, 
wie sie auch in der Serie zum Einsatz 
kommen. „Ich glaube, die sind mittler-

weile nirgendwo mehr erhältlich“, meint 
Kamp und muss selbst ein wenig darüber 
lachen, so ungewöhnlich ist die Situation 
der vergangenen Monate. „Wir haben das 
sehr früh noch mal nachbestellt.“ Zumal 
analoge Uhren heutzutage kaum noch 
zum Einsatz kommen und entsprechend 
rar sind. „Die meisten Spielerinnen und 
Spieler nutzen wegen der Genauigkeit 
mittlerweile lieber elektronische Uhren“, 
so Kamp.

Auch Schachkassetten, Spielfiguren oder 
Bretter aus Holz sowie Anfängerliteratur 
sind bei Niggemann äußerst begehrt. 
Die Anfragen kommen aus Frankreich, 
England, Spanien oder Norwegen. Selbst 
Vertriebspartner aus Übersee hätten sich 
längst gemeldet, sagt Kamp. „Das ist ein 
weltweiter Boom.“ Sogar die Produk-

tionsfirma von „The Queen’s Gambit“ 
habe Requisiten in Münster geordert. 
„Das ein oder andere historische Buch 
kann man im Hintergrund erkennen.“ 
Ohnehin erfährt die Serie viel Lob auch 
von professionellen Schachspielern für 
ihre Detailversessenheit und Genauigkeit 
selbst beim Ziehen der Figuren. Dass 
Garri Kasparow bei der Produktion mit an 
Bord war, hat seine Spuren hinterlassen.

Das königliche Spiel, das zeigen offizielle 
Zahlen, befindet sich hierzulande seit eini-
ger Zeit in einem leichten Aufwind. Nach 
jahrelangem Mitgliederschwund ist die 
Zahl beim Deutschen Schachbund (DSB) 
auf mittlerweile wieder 93.047 angewach-

sen – den höchsten Wert seit 2010. Dass 
aus einem leichten Aufwind nun sogar 
ein Sturm geworden ist, hat viel mit „The 
Queen’s Gambit“ zu tun. Innerhalb der 
ersten 28 Tage nach der Veröffentlichung 

wurde die siebenteilige 

Serie von 62 Millionen 
Zuschauern gesehen, 
und in 63 Ländern 
erreichte sie Platz eins 
der Streaming-Charts. 
Die Geschichte um Beth 
Harmon avancierte zu diesem Zeitpunkt 
zur erfolgreichsten Netflix-Mini-Serie 
aller Zeiten – mit weitreichenden Aus-

wirkungen auf den Sport sowohl im 
Einzelhandel als auch im Internet.

So hat sich die Zahl der Suchanfragen 
für das Keyword „Schach“ beim Internet-
dienst Google weltweit verdoppelt und 
war zwischenzeitlich so hoch wie seit neun 

Jahren nicht. Weltmeister Magnus Carlsen 
ging bereits Anfang Oktober mit seiner 
Schach-App „Play Magnus“ an die Börse 
und erreichte mit dieser – auch dank der 
Serie – mittlerweile einen Marktwert von 
rund 179 Millionen Euro. Und die wohl 
bekannteste Website für Online-Schach, 
Chess.com, ist nach eigenen Angaben im 
ersten Halbjahr 2020 so schnell gewach-

sen wie in den vorangegangenen zehn 

Jahren zusammengenommen.

Rekord-November

Allein im November habe es rund 2,5 
Millionen neue Mitglieder gegeben, 
sagte chess.com-Manager Nick Barto der 
Nachrichtenagentur AFP. Die täglichen 
Neuregistrierungen seien um 400 Prozent 
gestiegen. „Im November hatten wir fast 
jeden Tag einen neuen Rekord bei den 
Neuzugängen.“ Dazu kommt, dass sich 
deutlich mehr Frauen als üblich auf der 
Online-Plattform registriert hätten und 
dort auch mehr Zeit aufbrächten als 
Männer, so Barto. Beth Harmon sei Dank. 

Christoph Kamp beobachtet den Hype mit 
Wohlwollen. „Dass das Thema am Ende 
so groß werden wird, hat wohl niemand 
geahnt.“ Und so genießt der 55-Jährige  

den Moment und hofft nun, 
dass zumindest ein ein kleiner Teil des 
derzeitigen Booms in die Zukunft gerettet 
werden kann. „Wenn es am Ende fünf 
Prozent sind, die bleiben, wäre das schon 
eine große Sache.“ Gleichwohl weiß auch 
Kamp, dass dieses Unterfangen schwierig 
wird. Bei Niggemann sei der „ganz große 
Schwung bereits wieder vorbei“, sagt der 
Inhaber. Das Niveau sei wieder „relativ 
normal“. Dazu kommt, dass Vereine die 
Auswirkungen der Serie nicht greifen 
können, dass sie den Spielbetrieb infolge 
der Corona-Maßnahmen vorerst einstel-
len mussten. „Das ist schade“, sagt Kamp, 
der auch beim münsterschen Schachver-

ein SK32 stellvertretender Vorsitzender 
und aktiver Spieler ist. 

Etwas optimistischer blickt man beim 
Deutschen Schachbund mit seinen rund 
2.400 Vereinen und 89.000 Mitgliedern 
auf die kommenden Monate. „Ich bin mir 
sicher, dass wir einen Zuwachs an Mitglie-

dern haben werden, wenn der Vereinsbe-

trieb wieder läuft“, sagte Ullrich Krause, 
Präsident des DSB, der FAZ. Dabei helfen 
könnte vermutlich eine zweite Staffel der 
Serie. Ob es diese tatsächlich geben wird, 
ist trotz aller positiven Gerüchte derzeit 
offen. „Wir haben die große Hoffnung, 
dass es eine Fortsetzung geben wird“, sagt 
Kamp. „Und dass man uns dann rechtzei-
tig Bescheid geben wird.“ Bis dahin wird 
auch er weiter die eine oder andere Partie 
Schach spielen. Vielleicht mit seiner Frau, 
die ebenfalls Turnierspielerin ist, oder 
sogar mit seinen Kindern. Die, so erzählt 
Kamp, hätten übrigens mit vier angefan-

gen zu spielen.   
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Wohlfühloase neben 
wogendem Feld
Ein Garten mit Figuren und Enkel-Spuren 

M
ichael, 79, hatte mir im Juni 2020 eine E-Mail 
geschrieben, in der er den etwa 600 Quadrat-
meter großen Garten ausführlich beschrieb, 
den er zusammen mit seiner Frau Heike, 74, 

bepflanzt und mit Skulpturen und Figuren geschmückt hat.

In blauem Sommerkleid und breitkrempigem Strohhut 
öffnet mir die Gartenbesitzerin das Gartentörchen, und 
ein grauschwarzer English Cocker Spaniel saust auf mich 
zu, wild auf Streicheleinheiten. Wir gehen einen kleinen 
gepflasterten Weg an der Garage entlang, an die sich ein 
ehemaliges Hühnerhaus anschließt. Am Weg stehen zwei 
riesige Rosmarinbüsche. Den hinteren hat Heike geteilt, 
jetzt überragt der jüngere die Mutterpflanze schon bei 
Weitem und muss gestützt werden. Eine Yucca-Palmlilie 
– ein Agavengewächs – trägt einen fast ein Meter hohen 
weißen Blütenstand.

Heikes Mann Michael, schlank mit kurzen weißen Haaren, 
kommt mit einer Gehhilfe langsam zu uns. Heike und ich 
haben uns am Sitzplatz hinten im Garten niedergelassen. 
Von hier aus geht der Blick über einen Holzzaun in ein 
Meer aus hoch gewachsenem Getreide bis hin zu einem 
Bauernhof. 

Wir sitzen unter einem Boskop-Baum und schauen über die 
Wiese in Richtung Haus, wo eine leicht erhöhte Terrasse 
einen zweiten Sitzplatz beherbergt. Links ist zwischen 
zwei alten Pflaumenbäumen eine Hängematte mit Kissen 
einladend aufgespannt. Hier ruht der Hausherr gerne. Das 
Mittagessen wird bei gutem Wetter auf der Terrasse einge-

nommen, und den Morgenkaffee nach dem Hundespazier-

gang trinkt Heike gerne auf dem hinteren Sitzplatz. Michael 
wiederum liebt hier die Stunde der Dämmerung, wenn die 
Fledermäuse für ihn Extrakapriolen machen und dann 

Heike und Michael
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durch das Loch in den ehemaligen Taubenschlag über dem 
alten Hühnerstall fliegen. Den Figuren und Skulpturen, die 
auf der Wiese, unter Bäumen und in Beeten verteilt sind, 
haben die beiden Namen gegeben: Die Plastikgans Emma 
bekommt immer mal wieder einen neuen weißen Anstrich. 
Die „Schöne“, ein Mädchen, das aus einer Schale trinkt, 
stand lange im Klavierzimmer von Michaels Großvater.

Während Michael als Jurist gearbeitet hat, war Heike 
Grundschullehrerin. Sie haben zwei Söhne und fünf 
Enkelkinder. Nach langer Corona-bedingter Pause haben 
sie in der vergangenen Woche endlich zwei ihrer Enkel für 
vier Tage zu Besuch gehabt. Die beiden Kleinen haben im 
Garten gezeltet und den Garten „gepflegt“.

Zu Geburtstagen wünschen sich die Pensionäre Pflanzen 
für den Garten und von den Enkeln Selbstgebasteltes, das 
in die Bäume gehängt wird. So fällt mir eine Konserven-

dose mit glitzernden Bändern auf. Eine große Steinfigur 
sieht für mich nach zwei Fröschen mit Hanteln aus. Das 
sind „zwei Freunde auf Reisen“, erklärt Michael. Heike und 
er haben die beiden steinernen Frösche Fridolin und Fritz 
getauft.

Seit 32 Jahren wohnt das Ehepaar hier. Am Anfang haben 
die beiden viel gepflanzt und geschuftet. Jetzt genießen sie 
den Garten mehr und können auch über Unkraut hinweg-

sehen. Michael ist durch eine Oberschenkel-Amputation 
stark eingeschränkt.

Die ersten beiden von fast einem Dutzend Hibiskus-Sträu-

chern beginnen in Rosa und Violett zu blühen. Zwei große 
Sommerflieder tragen violette Blüten und werden von 
Schmetterlingen angeflogen. Ein über drei Meter hoher 
und fast ebenso breiter Buchsbaum verengt den Weg am 
Haus so stark, dass man einen neuen Gefrierschrank über 
die Wiese transportieren musste. An vielen Stellen hat 
Heike Kapuzinerkresse ausgesät, die in Gelb, Orange und 
Rot blüht. Rund um die Terrasse hat sie Kübel mit Kräutern 
aufgestellt, die meisten stammen aus der Gärtnerei der 
Alexianer. Auch die ein oder andere Figur, beispielsweise 
eine üppige, nachdenkende Frau („Die Kluge“) und einen 
Buddha, hat sie dort entdeckt. Die pensionierte Lehrerin 
ist nicht nur im Garten kreativ, sie schreibt auch Gedichte.

Die formschöne und im Juni vor Bienen brummende 
Linde hat das Paar zur Silberhochzeit gepflanzt. Sie ist gut 
gewachsen. Nur das Ginkgo-Bäumchen blieb kümmerlich. 
Eine Freundin brachte nach und nach drei selbst gemachte 
Keramikfrösche mit. Sie haben sehr unterschiedliche 
Gesichtszüge, den einen nennen sie Reich-Ranicki. 

Heike läuft in den Keller, um den kleinen Springbrunnen 
an der Terrasse anzustellen. Ein Segelschiff – Gartenste-

cker und Windspiel in einem – bekam Michael von seinem 
Bruder geschenkt. Von der erhöhten Terrasse aus scheint 
das Schiff unter einer schönen Esche über ein Meer aus 
Getreide dahinzusegeln. Passend dazu erzählt Michael von 
früheren Segelreisen. Ähnlich wie auf dem Meer genießt 
er auch im Garten das Gefühl, viel Himmel über sich zu 
haben. 

Text | Fotos: Susanne Wasielewski
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Streit um
fromme

Sühnestiftung
Die konfliktreiche Gründung des Klosters Cappenberg

Text und Foto: Dr. Christof Spannhoff

Diese Seite wird gesponsert von Diana und Mark Lütke Schürmann | www.provinzial-online.de/luetke-schuermann-kluemper
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zunächst Widerstand und verweigerte 
die Bestätigung der Einrichtung, obwohl 
Gottfried ihn bei seiner Wiedereinsetzung 
in Münster unterstützt hatte. Lediglich die 
kirchliche Weihe vollzog er am 15. August 
1122. Vermutlich verlor er zudem ungern 
die Burg Cappenberg, die ihm hinsichtlich 
seiner territorialen Bestrebungen als 

militärischer Stützpunkt wichtig erschien. 
Die Umwandlung der Feste in ein Kloster 
war somit aus strategischer Perspektive 
denkbar ungünstig. Dagegen erlangte 
das Kloster seine erste Bestätigung 1123 
durch Kaiser Heinrich V. und 1126 durch 
Papst Honorius II. 1139 kam es letztlich 
zum Ausgleich mit dem münsterischen 
Bischof, als die Pfarrkirchen von Werne 
und Ahlen dem Stift inkorporiert und 
dem Cappenberger Propst archidiakonale 
Rechte in Werne übertragen wurden.

Wenige Gegenliebe

Doch selbst in seiner eigenen Familie stieß 
Gottfried mit seinem Plan nicht unbedingt 
auf Gegenliebe. Sowohl seine Gattin Ida als 
auch sein Bruder Otto wollten nicht ohne 

Weiteres der Welt entsagen und traten 

vermutlich nur widerwillig in den Orden 

ein. Während Otto sich letztendlich doch 
mit dem geistlichen Leben arrangierte, 
1156 Propst von Cappenberg wurde und in 
dieser Funktion 1171 starb, schied Ida nach 
dem frühen Tod Gottfrieds 1127 wieder 
aus dem Kloster aus und heiratete, nach-

dem Kaiser Lothar III. sein Einverständnis 
erklärt hatte, in zweiter Ehe Gottfried von 
Cuyk. Ferner sollen Gottfrieds Schwestern 
Beatrix und Gerberga in die Gründung 
eingetreten sein, die – wie bei den Prä-

monstatensern üblich – ursprünglich ein 
Doppelkloster war, bestehend aus Frauen- 
und Männerkonvent.

Mit dem Bau der Kirche in Cappenberg 
wurde wahrscheinlich schon bald nach 

1122 begonnen. Als 1149 ein Teil der 
Gebeine des am 13. Juni 1127 in Ilbenstadt 
verstorbenen Initiators Gottfried von 
dort nach Cappenberg übertragen wurde, 
schien hier also bereits eine erste Kirche 
fertiggestellt worden, in der die Reli-
quien aufbewahrt werden konnten. Der 
Rückzug der mächtigen Cappenberger 
Grafen aus dem weltlichen Leben stärkte 
die Position der münsterischen Bischöfe, 
die in das hinterlassene Machtvakuum 
eintreten konnten. Ihr Einfluss reichte 
nun im Süden bis zur Lippe, die ja auch 
später noch die Grenze des Fürstbistums 
und heute des Münsterlandes darstellt. 

Diese Statue eines Ritters im Paradies (Vorhalle) des St. Paulus-Doms in Münster 

(um 1230/40) wird als Darstellung Gottfried von Cappenbergs interpretiert.

Anzeige
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Rezensionen: Niklas Brandt, Alina Franke, Oliver Brand

Lesen

Shane Mulligan 

– Flamingo City: 

Nachdem er seinen 
Boss betrogen hat 

flieht Matt Hunter 
mit einer Tasche voll 

Geld nach Flamingo 
City, wo er mit einem 
letzten Kampf das 
Geld verdreifachen 

möchte. Bei diesem Kampf verliebt er sich 
in Unique, die als Bodyguard für die Familie 
Valtuena arbeitet, welche wiederum das 
Sagen in der  Unterwelt hat. Doch Uniques 
Boss möchte Hunter töten, was sie nur 
durch einen Mord an ihm verhindern 

kann. Danach ist das Paar auf der Flucht 
vor der restlichen Familie und kämpft sich 
durch die Ausläufer der Stadt. Obwohl sich 
eigentlich alles um eine schnulzige Liebes-

geschichte dreht, kommt die Action in die-

sem Buch nicht zu kurz. Außerdem tauchen 
viele verschiedene schräge Charaktere auf, 
die den Spaßfaktor noch einmal erhöhen. 
Kurzweilige Lockdownlektüre für große 
Kinder! (ISBN 978-3-9819621-3-0) 

Hören

The Notwist - Ver-

tigo Day: Das Jahr 
2020 ist auch an The 
Notwist nicht spurlos 
vorübergegangen. 
Fast sieben Jahre 
nach ihrem vorerst 

letzten regulären Studio-Album „Close To 
The Glass“ arbeitet die Band das Geschehen 
rund um die globale Corona-Pandemie nun 
in „Vertigo Day“ auf. Weniger frickelhaft, 
dafür mit einem wärmeren Klangbild als 
auf dem Vorgänger, liefern The Notwist 14 
Songs in gewohnt hoher Qualität - irgendwo 
zwischen Indietronica, Jazz und frisseligem 
Elektro-Pop. Es flirrt, knarzt, zischt, 
manchmal rumpelt es auch, und über allem 
schwebt Markus Achers unverkennbare 
Stimme. Dass die Band zudem Kollabora-

tionen wie mit dem Chicagoer Jazz-Label 
International Anthem, Saya von der japa-

nischen Avant-Pop-Band Tenniscoats oder 
der argentinischen Folktronica-Künstlerin 
Juana Molina eingegangen ist, fügt dem 
Notwist-Kosmos eine weitere Note hinzu. 
Wie immer großartig! 

Sehen

Bridgerton – Staffel 
1 (8 Folgen): Diese 
Serie bricht nicht 
umsonst Rekorde! 
Die Geschichte rund 
um die Familie 

Bridgerton aus der 

Londoner High-
Society spielt im 19. 
Jahrhundert und 

bietet eine große Portion Liebe, Intrigen, 
Aufstieg und Fall. Die Hauptprotagonistin 
und älteste Tochter Daphne begibt sich 
auf den Heiratsmarkt, tanzt auf Bällen und 
wird zahlreich umworben. Dabei beschließt 
sie mit dem Herzog of Hastings, der nicht 
heiraten will, eine Beziehung vorzutäu-

schen. Gekrönt wird die Handlung von 
einer geheimnisvollen Lady Whistledown, 
die in einem Klatschblatt Skandale aufdeckt 
und die Welt der Regency aufmischt. Die 
Historienserie basiert auf der Romanreihe 
von Julia Quinn (wer es nicht abwarten 
kann)! Da jeder Roman von einem anderen 
Familienmitglied erzählt, wird sich die 
Handlung in Staffel zwei verändern. 

Tori Amos – Wider-

stand: Hoffnung, 
Wandlung und Mut: 

„Widerstand“ ist Tori 
Amos zweites Buch 
und erzählt von ihren 
Anfängen, als sie als 
Teenager in Hotel-
bars Piano gespielt 
hat, über die Zeit als 

junge Künstlerin in Los Angeles bis hin zu 
der faszinierenden Person, die sie heute ist. 
Zu Beginn jedes Kapitels stehen die Lyrics 
ausgewählter Songs – als Ausgangspunkte 
für Geschichten über Hoffnung, Verände-

rung, Mut und Feminismus. Amos hat nie 
gescheut, Persönliches mit Politischem zu 
verbinden, angefangen von ihrer bewegen-

den Darstellung sexueller Übergriffe in „Me 
and a Gun“ über ihr Album „Scarlet‘s Walk“ 
nach dem 11. September bis zu ihrem jüngs-

ten Werk „Native Invader“, in dem sie den 
nahen Tod ihrer Mutter aufgreift. Das ist 
bisweilen mitreißend, manches Mal dann 
aber leider doch etwas zu durcheinander 

geschrieben.  (ISBN 978-3-85445-692-6) 

Weezer - OK 

Human: Irgendwie 
wartet man bei Wee-

zer nun schon seit 

fast zwei Jahrzehnten 
darauf, dass die Band 
endlich wieder ein 

Album schreibt, das an die grandiosen Erst-
werke anzuschließen vermag. Zehn größ-

tenteils als Fehl-Versuche einzuordnende 
Anläufe hat es seit dem „Green Album“ 
von 2001 mittlerweile gegeben. Nun startet 
die Alternative-Rock-Band den nächsten 
Anlauf. Und um es vorwegzunehmen: 
„OK Human“ ist kein schlechtes Album 
geworden, aber eben auch nicht mehr. Die 
Band um Frontmann Rivers Cuomo hat 
ihre Gitarren weitestgehend gegen blumige 
und leider oftmals zu klebrige Streichar-

rangements eingetauscht. Ein 38-köpfiges 
Orchester verleiht den elf Songs, die Cuomo 
am Klavier geschrieben hat, bisweilen zwar 
einen majestätischen Anstrich. Aber ist 
es doch meist zu viel Kitsch, Pathos und 
einfach viel zu viel. Und so heißt es für Fans 
der ersten Stunde weiter warten. 

Butenland: Anfang 
der 80er-Jahre über-

nahm Jan Gerdes den 
Milchvieh-Betrieb 

seiner Eltern. 
Glücklich wurde er 
mit seiner Arbeit nie, 
und sein Gewissen 
meldete sich, als 
er seine Kühe bei 

sinkender Milchleistung an den Schlachthof 
verkaufen musste. Gerdes war am Wohl 
der Tiere gelegen, und so entschied er sich 
gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin 
Karin Mück dazu, aus seinem Biohof den 
Hof Butenland zu machen. Ein Kuhal-
tersheim, wo die Kühe selbst entscheiden 
können, ob und wann sie von den Weiden 
in den Stall kommen. Der Münsteraner 
Filmemacher Marc Pierschel hat die beiden 
zwei Jahre lang bei ihrer Arbeit begleitet 
und eine einfühlsame Dokumentation über 
das Verhältnis zwischen Mensch und Tier 
gedreht. Aufrüttelnd ist der Film vor allem 
dann, wenn er die Idylle des Hofes und die 
Bilder glücklicher Kühe zeigt. Sehenswert! 
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Herzhafte Frühstückskasserolle

Zutaten

4 Tortilla Wraps
8 Eier

100 ml Milch
150 g Kirschtomaten

100 g Blattspinat
100 g saure Sahne

Salz, Pfeffer und Cayenne-

pfeffer nach Geschmack
Fett zum Braten

Zubereitung

Tomaten waschen und halbieren. Eier 
aufschlagen, mit der Milch verquirlen 

und mit Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer 
würzen. Fett in einer Pfanne erhitzen, die 
Eimasse zugeben und bei mittlerer Hitze 

und leichtem Rühren stocken lassen. 
Die Tomaten unter das Rührei geben.

Die Wraps im Backofen nach 
Packungsanweisung kurz erwärmen. 
Anschließend mit der sauren Sahne 

bestreichen. Den Spinat mittig darauf 
verteilen und zum Schluss das Rührei 
– ebenfalls mittig – verteilen. Darauf 

achten, dass am unteren Ende auf jeden 
Fall etwas zum Falten Platz bleibt.

Zum Schluss wird der Wrap gefaltet: Das 
untere Ende über die Füllung klappen, 

und anschließend die beiden Seiten 
möglichst eng über die Füllung falten.  

Zutaten

4 Brötchen vom Vortag
4 Eier

200 ml Milch 
200 ml Sahne

200 g geriebener Käse (z. B. 
Gouda oder Bergkäse)

150 g Schinkenspeckwürfel 
4 Frühlingszwiebeln

Pfeffer, Salz und Muskatnuss 
nach Geschmack

Zubereitung

Den Schinkenspeck leicht anbraten. Die 
Brötchen grob würfeln und mit dem 

Schinken in eine Auflaufform schichten.
Eier, Milch, Sahne, Käse und Gewürz 
in einer Schüssel vermischen und in 
die Auflaufform gießen, so dass die 
Brötchenwürfel gut bedeckt sind. 
Die Mischung für mindestens eine 

Stunde, aber besser noch über Nacht, 
im Kühlschrank durchziehen lassen.

Den Auflauf für ca. 20 Minuten im 
vorgeheizten Ofen bei 170 °C überbacken. 

In der Zwischenzeit Frühlingszwiebeln 
säubern und in Ringe schneiden und 
sie über den fertigen Auflauf streuen. 

Zutaten

100 g zarte Haferflocken
150 g Vollkornmehl

1 Tl Backpulver
2 Eier

250 ml Milch
1 Prise Zimt

200 g Frischkäse
60 g gehackte Pistazien

5 Kiwis
Fett zum Ausbacken

Zubereitung

Haferflocken, Mehl und Backpulver 
mischen. Eier leicht schaumig 
aufschlagen und mit der Mehl-
mischung verrühren. Die Milch 

portionsweise unterrühren, der Teil 
sollte nicht zu flüssig werden. Zum 
Schluss eine Prise Zimt zugeben.

Fett in einer Pfanne erhitzen. Etwa 
gleich große Teigportionen mit einem 

Löffel in die Pfanne geben und zu 
kleinen Pfannkuchen ausbacken. 
Für den Aufstrich den Frischkäse 

mit den Pistazien vermengen. Kiwis 
schälen und in Scheiben schneiden. 

Die Hälfte der Pfannkuchen mit dem 
Frischkäse bestreichen, darauf die 

Kiwischeiben verteilen und jeweils mit 
einem zweiten Pfannkuchen belegen.

Die Pfannkuchen lassen sich auch einfrie-

ren. Im Toaster sind sie schnell aufgetaut 
und lassen sich dann wie frisch belegen. 

Haferflockenpfannkuchen 
mit Frischkäse und Kiwi

Frühstücks-Wrap mit Rührei

Leckerer Start in den Tag
Auch wenn die übliche Marmeladenstulle nach dem Aufstehen oder die gewohnte Wurst-Knierfte in der Frühstückspause noch 

so gut schmecken – für ein bisschen Abwechslung beim Frühstuck sorgen unsere neuen Rezeptvorschläge. Ob Sie sie schon am 

Vorabend vorbereiten, damit es am Morgen schneller gehen kann, oder für ein entspanntes Wochenendfrühstück frisch zubereiten 

– wir wünschen in jedem Fall einen guten Start in den Tag und Guten Appetit!

Text: Michaela von Rüden | Foto: unsplash
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Auflösung des Februar-Rätsels
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Rätsel: Rätselagentur KANZLIT | www.kanzlit.com

Liebe draußen!-Rätselfreunde, nebenstehend findet ihr das neue 
Rätsel. Es gibt drei Mal die Dokumentation „Butenland“ von Marc 
Pierschel (siehe Seiten 20 und 32) auf DVD zu gewinnen.

Schickt Eure Lösungsvorschläge per Mail (redaktion@
strassenmagazin-draussen.de) oder als Postkarte (Von-Kluck-
Str.15, 48151 Münster) bis zum 31.03.2021 an die „draußen!“  
 

Mitarbeiter des „draußen!“ e.V. und deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 
dem 18. Lebensjahr. Aus allen richtigen Einsendungen wird ein 
Gewinner gezogen. Viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Rätselseite

Die Gewinner der Februar-Ausgabe werden benachrichtigt.
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Recht: Annette Poethke

§
„Vorfahrt gewähren“: Kein Anspruch auf Schmerzensgeld 

Neues aus dem Verkehrsrecht

Wir brauchen ständig!
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E

 ~ e.V. 
 Von-Kluck-Straße 15 

48151 Münster 

Telefonisch: 0251 / 4 82 80 18

Online:

redaktion@strassenmagazin-draussen.de
www.strassenmagazin-draussen.de 

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10:00 – 16:00 Uhr

 � Kaffee, Zucker, Kaffeeweißer
 � haltbare Konserven oder Gläser: Wurst, Fisch, Marmelade, Honig, Nusscreme, 

Eintöpfe, Heißwürste, Nudeln, eingemachtes Obst und Gemüse, Tomatensaucen
 � Seife, Duschgel, Schampoo, Zahnpasta, Zahnbürsten, Rasierschaum, 

Einwegrasierer, After Shave, Deo, Damenbinden
 � Tempotaschentücher, Toilettenpapier, Küchentücher
 � Schokoladentafeln, Plätzchen/Kekse, Bonbons, Weingummi
 � Tabak, Blättchen, Zigaretten, Feuerzeuge
 � Rucksäcke
 � Hundefutter
 � Thermo-Leggins, lange Unterhosen
 � Bustickets (z.B. 4er Ticket), Lebensmittelgutscheine, Münster-Gutscheine

Es gibt Dinge, die kann man immer gebrauchen – unabhängig von Jahreszeit und besonderen 

Festen. So ist das bei uns auch. Wenn Sie etwas übrig haben oder uns unterstützen möchten, 

haben wir ein paar Vorschläge aufgelistet mit Artikeln, die immer gebraucht werden.

Das OLG (Oberlandesgericht) München hatte als letzte Instanz 
im November 2020 folgenden Fall zu entscheiden: Die 15-jährige 
Klägerin Kathrin fuhr mit ihrem Rad unter Verstoß gegen ihre 
Wartepflicht unachtsam auf die bevorrechtigte Straße und 
kollidierte mit dem Fahrer eines PKWs, den sie unter anderem 
auf 40.000 Euro Schmerzensgeld und eine lebenslängliche 
Schmerzensgeldrente in Höhe von monatlich 500 Euro beim 
Landgericht Landshut verklagte.

Nachdem das Landgericht die Klage abgewiesen hatte, wandte 
sich die Klägerin mit ihrer Berufung an das OLG München. Die 
Berufung wurde zurückgewiesen, sodass Kathrin auch in der 
Berufungsinstanz erfolglos blieb. Das OLG München bestätigte 
die Ausführungen des erstinstanzlichen Gerichts. Anhaltspunkte 
für eine fehlerhafte Entscheidung seien nicht gegeben.

Im erstinstanzlich eingeholten Sachverständigengutachten wurde 
festgehalten, dass Bruno mit dem Unfallfahrzeug nicht schneller 
als höchstens 32 Kilometer pro Stunde gefahren sei, auch die 
Zeugen konnten es nicht anders bekunden. Der Sachverständige 
habe im Übrigen festgestellt, dass die Radfahrerin Kathrin 

entgegen ihrer Darstellung im Termin mit einer Geschwindigkeit 
von 15 bis 20 Kilometer pro Stunde gefahren sei. Erstgericht 
und Senat des OLG München kamen übereinstimmend zu dem 
Ergebnis, dass der Klägerin Kathrin aufgrund ihres Alters von 15 
Jahren zum Unfallzeitpunkt die Bedeutung des für sie deutlich 
sichtbaren „Vorfahrt gewähren“-Schilds bekannt sein musste.

Die Ausführungen im Berufungseinwand, dass Bruno aufgrund 
seiner Kenntnisse über die örtliche Situation und aufgrund der 
am Straßenrand geparkten Fahrzeuge und der hohen Büsche 
und Hecken nur eingeschränkte Sicht gehabt habe und deshalb 
seine Geschwindigkeit auf Schrittgeschwindigkeit hätte her-

absetzen müssen, greift nicht durch. Als Vorfahrtsberechtigter 
musste er ohne konkreten Anlass nicht Schrittgeschwindigkeit 
fahren, denn bei einer solchen generellen Forderung käme der 
Innenstadtverkehr zum Erliegen. Beide Gerichte kommen zu 
dem Schluss, dass der Unfall für Bruno unvermeidbar gewesen 
ist und daher der Klägerin keinerlei Ansprüche zustehen.

OLG München, Endurteil vom 25.11.2020- 10 U 2847/20= 

BeckRS 2020, 33458

Unser Spendenkonto 

draußen e.V.
Sparkasse Münsterland Ost
IBAN DE 4540 0501 5000 0003 3878
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denken Sie doch bitte einmal über Ihr Verhältnis zu 
Tieren nach. Es müssen ja nicht gleich Elefanten oder 
Löwen sein. Ich habe unterschiedliche Erinnerungen 
an Tiere beziehungsweise Haustiere. Dass ich zu Kühen 
ein besonderes Verhältnis habe, weil ich 19 von ihnen 
in meiner schlesischen Heimat einen guten Sommer 
lang alleine auf der Weide hüten durfte und sie dabei 
von morgens bis abends beobachten konnte, habe ich 
im November geschrieben. Sie haben mir viel Freude 
gemacht, aber ich musste ein paar von ihnen auch 
„disziplinieren“. 

Hunden bin ich immer wieder begegnet, bei den 
Obdachlosen, die von Schwester Eveline (Gott hab sie 
selig) im Treffpunkt an der Loerstraße betreut wurden. 
Der Kontakt zu Obdachlosen (ebenso zu den Straßen-

verkäuferinnen und -verkäufern) ist geblieben. Und so 
konnte ich mir bald ein Bild machen vom Verhältnis 
der Obdachlosen zu ihren Hunden. Ich habe gesehen, 
wie bei den Obdachlosen die Hunde die Nähe zu „ihren“ 
Menschen suchen, die dafür sorgen, dass sie immer 
wieder etwas zu Fressen bekommen und ich habe gese-

hen, dass auch der Obdachlose immer wieder die Nähe 
zu „seinem“ Hund sucht, der ihn versteht, der ihm auch 
Wärme schenkt, der sich auch ein bisschen klopfen oder 
streicheln lässt.

Auch zu mir ins Sozialamt während meiner Dienstzeit 
kamen immer wieder Obdachlose, die mich von meinen 
Kontakten zu Schwester Eveline kannten oder von 
meinen Besuchen im Haus der Obdachlosenhilfe. Sie 
kamen – natürlich – mit ihren Hunden, die sich fried-

lich vor meinen Schreibtisch legten. So war es eben ein 
„Dreier-Gespräch“. Aber nicht immer ging der Kontakt 
mit Besuchern und ihren Tieren so friedlich aus. Ein-

mal kam eine junge Sachbearbeiterin ganz aufgeregt 
zu mir und erzählte mir folgende Begebenheit: „Ich 
will von der Mittagspause zurück mit dem Aufzug in 
mein Büro, ein Mann ist schon im Aufzug. Der Aufzug 
geht zu und der Mann greift in die Innentasche seiner 
Jacke. Er sagt: ‚Das ist mein Haustier.‘ Und dann zieht 
er eine Ratte heraus. Ich war total erschrocken und bin 
sofort beim nächsten Halt ausgestiegen, besser gesagt, 
herausgerannt. Und jetzt sitze ich atemlos vor Ihnen 

vor Ihrem Schreibtisch.“ Ich habe mich sofort um die 
Angelegenheit gekümmert und erteilte ihm, der mir 
die Ratte auch ein paarmal zeigte (sie machte einen 
durchaus friedlichen Eindruck), Hausverbot.

Abseits des Berufs ist mir eine andere Begebenheit zu 
einem „Haustier“ noch sehr präsent. Bei mir zu Hause 
höre ich nachmittags aus dem Schlafzimmer, wo meine 
Partnerin die Betten aufschüttelt, ein lautes Geschrei. 
Ich bin hin, was ist los? Sie ganz entsetzt: eine Maus. Sie 
war aus dem Bett gesprungen und verschwunden. Eine 
Mehrzahl von Mausefallen, mit Mausefutter schmack-

haft gemacht, wurden aufgestellt. Futter herunter, 
aber keine Maus in der Falle. Das Schlafzimmer blieb 
tagelang nach dem Aufstellen der Fallen verschlossen 
und wir bezogen Nachtquartier im Obergeschoss! Nach 
Tagen machte ich tagsüber eine Schublade im Schlaf-
zimmer auf und wer lag darin und war tot? Die Maus! 
Ende einer aufregenden Woche!    

Liebe Leserinnen und Leser, nachdem Sie ein wenig 
über meine Erfahrungen mit Tieren geschmunzelt 
haben, habe ich eine Bitte an Sie: Wenn Sie in diesen 
Tagen, wo der dicke Schnee sich langsam verzieht, in 
der Stadt oder auf dem Lande einer Straßenverkäuferin 
oder einem Straßenverkäufer oder einem anderen 
Obdachlosen mit Hund begegnen, bitte denken Sie 
daran, dass die Hunde auch Hunger haben und sich 
über Hundefutter freuen. Ich sage jetzt schon: „ganz 
herzlichen Dank“.

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und dass auch Sie in 
Ihrem Leben immer wieder auf Erinnerungen stoßen, 
auch auf Erinnerungen mit Tieren, die Sie froh machen. 
Bleiben Sie gesund.

Herzlich 

Ihr     
Horst Gärtner

Schlussakkord: Horst Gärtner

Liebe Leserinnen und Leser, 

Schlussakkord
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2. Hand-Möbel · Porzellan · Bücher

Glas-Accessoires · Trödel · u.v.m.

Möbel-Trödel Friedrich-Ebert-Str. 7/15, Tel.: 62088 -10

Mo. - Fr.: 9.30 - 19.00 Uhr, Sa.: 9.30 - 16.00 Uhr

Möbel und Trödel

Die fünfjährige Annastina ist eine ganz liebenswerte und 
nette Hündin, der man anmerkt, dass der nähere Kontakt 
zu Menschen für sie noch recht neu ist. Neugierig ist 
sie allemal. Anfassen lässt sich Annastina auch schon, 
allerdings ist sie dabei noch sehr vorsichtig. Das wird sich 
ändern, denn Bezugspersonen werden bereits freudig 
begrüßt, und hier ist von der anfänglichen Skepsis nichts 
mehr zu sehen. Annastina hat ordentlich Power, Lust auf 
Bewegung und genießt gemeinsame Aktivitäten. Bei den 
Tierfreunden Münster lebt sie mit mehreren Hunden 
zusammen, das klappt sehr gut und sie ist ein beliebter 
Spielpartner. 

Tel. 02 51 32 50 58 - info@tierfreunde-ms.de 

www.tierfreunde-ms.de

Die Jungkatzen Hummel und Biene, geboren im August 
2020, sind auf der Suche nach einem ruhigen, kinder-

losen Zuhause. Hummel ist ein freundlicher Kerl. Seine 
Neugier sorgt dafür, dass er sich recht schnell Streichel-
einheiten abholt. Er lässt sich auf den Arm nehmen, 
hat aber meistens nicht viel Zeit und will eigentlich 
lieber spielen. Biene ist eher ängstlich. Sie braucht einen 
Rückzugsort und bekommt Stress, wenn der Weg dorthin 
versperrt ist. Solange sie weiß, dass sie sich zurückziehen 
kann, ist sie aber auch gern bei ihrem Menschen und holt 
sich Streicheleinheiten ab. Hummel und Biene suchen ein 
geräumiges Zuhause mit gesichertem Balkon. 

Tel. 02 51 8 46 97 57 - info@katzenhilfe-muenster.de
www.katzenhilfe-muenster.de
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Rechtsanwältin

Annette Poethke
Fachanwältin

für Familienrecht

Tätigkeitsschwerpunkte:

Eherecht
Miet - und Pachtrecht

Verkehrsrecht

Interessenschwerpunkte:

Arbeitsrecht
Erbrecht

Hüfferstraße 8 | 48149 Münster
Tel.: 0251-511023 und 511024 | Fax: 0251-57606

Alles, was sauber macht

Unser großer Hygienefachmarkt ist 

für Gewerbe und Privat 

Mo.-Fr. von 8 - 16:45 Uhr geöffnet.

l Gebäudereinigungsbedarf

l Hygienepapiere

l Reinigungsmittel

l Herstellung und Vertrieb

Gustav-Stresemann-Weg 48 · 48155 Münster

Tel. 0251 / 686 13-0 · Fax 0251 / 686 13-29

www.nettesheim.de · email: info@nettesheim.de
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Wir danken allen Spendern!

Artikel, die namentlich gekennzeichnet sind, geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Die nächste „draußen!“ 
erscheint am 1. April 2021.
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