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Nur ein Taschengeld?
Debatte um Lohnkosten in Werkstätten für Menschen mit Behinderung

Der Tagesaufenthalt 
läuft nun doch weiter 

Kreativer Ungehorsam 
schafft Kunst in Münster
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Editorial

auf keinen Fall wollen wir Ihnen Neuerungen in unserem Hause 
vorenthalten. Deshalb darf ich mich in dieser Ausgabe vorstel-
len: Mein Name ist Anke Käfer, ich bin 44 Jahre auf dieser Welt 
und ich freue mich, seit dem 1. August 2021 die Position der 
Geschäftsleitung in unserem Team bekleiden zu dürfen. Mein 
beruflicher Werdegang hat einige Kurven, was mich hoffentlich 
in einer besonderen Weise für diese Aufgabe qualifiziert. Nach 
dem Abitur habe ich zunächst Medizin studiert. Das war nicht 
der Weisheit letzter Schluss für mich. Und nach einer Phase 
der Umorientierung habe ich mich für eine Ausbildung zur 
Steuerfachangestellten entschieden. Mit einer Weiterbildung zur 
Bilanzbuchhalterin bin ich in ein Sanitätshaus gewechselt und 
habe dort die Steuer- und Buchhaltungsabteilung übernommen. 
Nach fast einem Jahrzehnt dort freue ich mich nun sehr über 
diese neue Herausforderung! 

Corona ist auch an uns nicht spurlos vorbeigegangen. Unser 
Sozialraum liegt brach – wir bringen die Zeitung hinter einer 
Plexiglasscheibe zu den Verkäufer*innen. Spenden werden auf 
Abstand und mit Maske entgegengenommen und wir sehen uns 
alle nur noch einzeln... Aber die Zeiten werden besser und ich 

hoffe, uns bald wieder mehr zusammenzubringen und in der 
Öffentlichkeit präsentieren zu können. In uns steckt viel Poten-
zial und je weiter Corona in den Hintergrund tritt, desto weiter 
hoffe ich uns wieder in den Vordergrund bringen zu können. In 
diesem Sinne möchte ich direkt meinen ersten Aufruf starten: 
Wer Zeit und Lust hat, uns zu unterstützen, wenn es mal wieder 
darum geht, mit dem Fahrradmobil Kaffee zu verteilen oder 
einen Info-Stand zu begleiten, ist herzlichst willkommen! 

Ich hoffe, Ihr konntet euch ein erstes Bild von mir machen. 
Jede(r) ist selbstverständlich dazu eingeladen, mich in unserer 
Geschäftsstelle persönlich kennenzulernen. Ich freue mich dar-
auf. Bis dahin: Bleiben Sie gesund! 

Herzlich  

Anke Käfer
Geschäftsführung draußen! e.V.

Liebe Leserinnen und Leser,

Ihr ~ - Verkäufer hat die Nummer:

www.spendenwerk-ms.de

In guten, wie in 
schlechten Zeiten...

Wir machen uns stark für
gemeinnützige Organisationen
in Münster und in der Region.

Jetzt ganz einfach mitmachen:
 Projekt einstellen.
 Spenden sammeln.
 Idee verwirklichen.

www.spendenwerk-ms.de

Anzeige
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Sechs individuelle Weihnachtsmärkte, rund 300 Stände 
insgesamt: Die Stadt Münster hat die Weichen für die 
münstersche Adventszeit 2021 gestellt. Demnach sollen für 
eine möglichst weihnachtliche Atmosphäre zwischen Aegidi-
imarkt, Spiekerhof, Überwasserkirchplatz und Lamberti die 
grundsätzlichen Veranstaltungsplanungen von 2019 reakti-
viert werden – dies jedoch unter den dann gültigen Regeln 
der Coronaschutzverordnung und inklusive einer weiteren 
Marktfläche am Harsewinkelplatz. Lässt es die pandemische 
Lage zu, finden die Weihnachtsmärkte nach Auskunft der 
Stadt vom 22. November bis zum 23. Dezember 2021 statt. 
Die Betriebszeiten sollen freitags und samstags von 11 bis 21 
Uhr und sonntags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr sein. 
Nach aktuellem Stand sind dann auch stichprobenartige 
Kontrollen der 3G-Regeln nötig. 

Planungen laufen 
Weihnachtsmärkte in Münster
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Schnelldurchlauf
Nachrichten aus Münster, Umgebung und der Welt

Wechsel in der Geschäftsführung: 
Anke Käfer, 44, ist seit August neue 
Geschäftsführerin des gemeinnützigen 
Vereins draußen! e.V. Sie tritt die 
Nachfolge von Nadia Battistoni an, die 
die Geschicke des Vereins seit dem 
Jahr 2016 leitete. „Wir begrüßen Anke 
Käfer ganz herzlich und freuen uns, 
sie als neue Geschäftsführerin für das 
draußen!-Team gewonnen zu haben“, 
sagte Carsten Peters, Vorsitzender 
des Vereins zu dem Wechsel. „Diese 
Verstärkung ist sehr wichtig und wird 
und bei den bevorstehenden Aufgaben 
helfen.“ Käfer, zuletzt beim Sanitätshaus 
in Sendenhorst tätig, unterstützt den 
gemeinnützigen Verein draußen! bereits 
seit Ende 2019. Gleichzeitig dankte Peters 
Käfers Vorgängerin Nadia Battistoni für 
ihre Arbeit in den vergangenen Jahren. 

Selbstständige betroffen: Die Zahl 
der Selbstständigen, die für ihren 
Lebensunterhalt Hartz IV beziehen, ist 
während der Corona-Pandemie stark 
gestiegen. Demnach meldeten etwa 
134.000 Selbstständige in dieser Zeit 
Bedarf auf Grundsicherung an, wie 
die Bundesagentur für Arbeit (BA) 
mitteilte. Dies entspricht den Angaben 
nach einer Versechsfachung und ist ein 
Corona-bedingter Anstieg um 112.000 
Fälle. „Üblicherweise wären es in 
diesem Zeitraum etwa 22.000 gewesen“, 
sagte der Chef der Bundesagentur 
für Arbeit (BA), Detlef Scheele, den 
Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
Bei den abhängig Beschäftigten seien 
328.000 neu in die Grundsicherung 
gekommen, sagte Scheele, „diese Zahl 
liegt in normalen Zeiten bei 190.000“.

Soziale Ungleichheit: Nach 
Berechnungen des Statistischen Bun-
desamtes im Auftrag des Paritätischen 

Gesamtverbandes ist inzwischen jede*r 
fünfte Rentner*in (20,7 Prozent) von 
Altersarmut betroffen, während von den 
Pensions-Beziehenden jede*r hundertste 
(1,1 Prozent) in Armut lebt. Um der sozi-
alen Ungerechtigkeit im Rentensystem 
zwischen den verschiedenen Berufs-
gruppen entgegenzuwirken, fordert der 
Verband eine umfassende Rentenreform 
und eine Offensive für gute Arbeitsbedin-
gungen zur gesundheitlichen Prävention 
und zum Schutz vor Rentenarmut. Eine 
weitere Erhöhung des Renteneintritts-
alters lehnt der Verband strikt ab.

Kinderarmut vermeiden: Weil die 
soziale Ungleichheit in der Corona-Krise 
weiter gewachsen ist, fordert der 
Deutsche Städtetag von der neuen 
Bundesregierung die Einführung einer 
Kindergrundsicherung. Es müsse 
gelingen, Kinderarmut zu vermeiden 
und gleiche Chancen für alle Kinder zu 
ermöglichen, sagte Hauptgeschäftsführer 
Helmut Dedy dem Redaktionsnetzwerk 
Deutschland. Einer aktuellen Studie der 
Bertelsmann Stiftung zufolge ist etwa 
jedes fünfte Kind in Deutschland von 

Armut bedroht. Besonders Familien 
von Alleinerziehenden sind betroffen. 
Demnach gelten 43 Prozent der etwa 
1,5 Millionen Ein-Eltern-Familien in 
Deutschland als einkommensarm. Diese 
Einordnung erfolgt, wenn die Einkünfte 
des Elternteils weniger als 60 Prozent 
des Medians des Nettoeinkommens 
(2019: 23.515 Euro) betragen. 

Angespannter Wohnungsmarkt: Mehr 
als 3.000 Studierende stehen beim 
Studierendenwerk Münster auf der 
Warteliste für einen Wohnheimplatz. Das 
berichtete Antenne Münster kurz vor 
dem Start des neuen Wintersemesters. 
Demnach dauert es durchschnittlich 
mindestens sechs Monate, bis es 
wieder freie Plätze gibt. Als Grund wird 
unter anderem die Corona-Pandemie 
angeführt. Weil viele Studierende wegen 
der digitalen Lehre erst einmal bei ihren 
Eltern wohnen geblieben sind, suchen 
mit der Rückkehr in die Präsenzlehre 
deshalb nicht nun Erstsemester 
nach einer Wohnung, sondern auch 
diejenigen, die von zu Hause aus studiert 
haben, heißt es in dem Bericht. 

Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht.

Text: Oliver Brand | Fotos: Stadt Münster, pixabay 
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Zumindest Lohn?

D
as Großraumbüro, in dem Norbert Mussenbrock an 
diesem Freitagmorgen wartet, unterscheidet sich 
nicht wesentlich von anderen dieser Art. Es gibt klar 
angeordnete Tischgruppen, an jedem Platz steht 

ein Computer und vor dem Fenster ein Drucker. Beschäftige 
arbeiten vor den Bildschirmen, andere wuseln durch den Raum. 
„Verwaltung“, sagt Mussenbrock. „In diesem Bereich werden 
unter anderem Rechnungen geschrieben oder Versandbeschei-
nigungen bearbeitet.“ Büromanagement eben. Das, was im Ver-
gleich zu vielen anderen Büros allerdings anders ist: Hier, auf der 
ersten Etage im AlexProWerk im Norden von Münster arbeiten 
Menschen mit und ohne Beeinträchtigung in einem Team. 

Das AlexProWerk ist eine von insgesamt acht Betriebsstätten, die 
die Alexianer Werkstätten in Münster und Umgebung betreiben. 
Auf derselben Etage wie die Verwaltung befindet sich noch das 
sogenannte AlexOffice, ein Bereich für Print- und Webdesign, im 
Untergeschoss die Abteilung Konfektionierung und Produktion, 
und in einem Nachbargebäude, nur etwa 100 Meter entfernt, 

eine Bäckerei und Konditorei. Und wenn man Norbert Mus-
senbrock, den Leiter der Alexianer Werkstätten Münster, fragt, 
warum  Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) 
denn überhaupt notwendig sind, antwortet er, dass manche 
Menschen entschleunigte Strukturen im Arbeitsleben bräuch-
ten, um besser Fuß zu fassen. 

„Weniger Leistungsdruck, weniger Geschwindigkeit“, sagt er. 
„Wir brauchen entsprechende Rahmenbedingungen, denn nicht 
jeder Mensch mit einer intellektuellen oder seelischen Beein-
trächtigung wird in den Strukturen des ersten Arbeitsmarktes 
klar kommen. Einfach, weil es dort leider oft an Rücksichtnahme 
fehlt und dann zu einer Überforderung führt. Auf Dauer wird 
der erste Arbeitsmarkt merken, dass er auf die Fähigkeiten 
unserer Kolleginnen und Kollegen mit ausgewiesenem Handicap 
angewiesen ist.“  

Das Stigma, dass Werkstatt-Beschäftigte nur banale, endlose 
Kleinstarbeiten wie Schrauben sortieren, Briefe verkleben oder 

Acht Milliarden Euro erwirtschaften Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung in Deutschland. Die Beschäftigten verdienen im Schnitt 
knapp 1,50 Euro pro Stunde. Nicht mehr als ein Taschengeld, sagen 

Kritiker und fordern einen Mindestlohn. Doch ist das realistisch?
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Tücher falten verrichten müssten, würde Mussenbrock gerne 
ablegen. Natürlich gibt es auch solche Arbeiten und Betriebs-
stätten, die sich im Wesentlichen auf Aufgaben dieser Art 
konzentrieren. „Aber allgemein ist die Tätigkeit vielschichtiger 
geworden und umfasst Büromanagement, Datendigitalisierung, 
Landschaftspflege, Gastronomie, Handwerk oder eben Design“, 
sagt er. „Wir würden grundsätzlich gerne weniger auf Verpa-
ckungsaufträge setzen und dafür die Eigenproduktion stärken.“ 
Bäckerei und Konditorei zum Beispiel erstellen Backwaren 
hauptsächlich für die eigenen Einrichtungen oder das Café 
1648, einen inklusiven Gastronomiebetrieb in der Innenstadt. 
„Wir müssen davon wegkommen, dass die Leute sagen: Diese 
Menschen können nichts. Denn die können was, und sogar ganz 
viel. Sie haben häufig Kompetenzen, die uns so genannten Nicht-
behinderten fehlen oder abhandengekommen sind.“

Bundesweist arbeiten rund 320.000 Beschäftigte in etwa 700 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung (rund 3.000 
Betriebsstätten). In Westfalen-Lippe erhalten nach Angaben 

des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) derzeit 1.600 
Beschäftigte eine Teilhabe am Arbeitsleben. Sie verteilen sich auf 
insgesamt 59 Werkstätten, zwei davon mit der Westfalenfleiß 
GmbH und den Alexianer Werkstätten in Münster.

Wahrgenommen werden die Beschäftigten von einem Großteil 
der Bevölkerung allerdings kaum. „Menschen mit Behinderung 
werden in Werkstätten aus dem Blick der Gesellschaft geholt“, 
kritisiert JOBinklusive, ein Projekt des Berliner Vereins Sozialhel-
den, das sich für die Belange von Menschen mit Behinderungen 
einsetzt. Werkstattbeschäftigte seien „in ihrem eigenen System. 
Wenig dringt nach Innen oder nach Außen.“

Dabei sind die WfbM längst zu einem bedeutenden Wirtschafts-
zweig geworden. Nach Angaben von JOBinklusive beträgt der 
jährliche Umsatz etwa acht Milliarden Euro. Selbst Unternehmen 
wie Volkswagen, Daimler oder Thyssen Krupp lassen Produkte 
hier produzieren oder lagern Dienstleistungen dorthin aus.

„Die Behindertenwerkstätten arbeiten wirtschaftlich orien-
tiert und konkurrieren mit anderen Billiglohn-Anbietern aus 
dem Ausland“, schreibt JOBinklusive in einer Stellungnahme. 
„Aufträge müssen dementsprechend effizient und pünktlich 
abgearbeitet werden. Arbeitstage von acht Stunden, Akkordar-
beit, stumpfsinnige Fließbandarbeit und Termindruck gehören 
häufig zum Arbeitsalltag in einer WfbM.“ 

Die Bezahlung, die WfbM-Beschäftigte dafür erhalten, ist in den 
Augen vieler nicht mehr als „ein Taschengeld“. Tatsächlich lag 
das durchschnittliche monatliche Arbeitsentgelt eines Werkstatt-
beschäftigten nach Zahlen des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales im Jahr 2019 in Deutschland bei gerade einmal 
206,95 Euro. Bei einer 35- bis 40-Stunden-Woche sind das nicht 
einmal 1,50 Euro pro Stunde. Zum Vergleich: Der gesetzliche 
Mindestlohn liegt derzeit bei 9,60 Euro. 

Weil dieser Verdienst bei Weitem nicht dazu ausreicht, den 
eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten, sind die meisten Beschäf-
tigten auf staatliche Hilfe in Form einer Grundsicherung ange-
wiesen. Viele, sagt die Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten 
für behinderte Menschen (BAG WfbM), fühlten sich in der Werk-
stattarbeit daher „nicht wertgeschätzt und unfair behandelt“.

Einer, der sich mit dieser Situation nicht abfinden mag, ist Lukas 
Krämer. Ein 27 Jahre junger Mann aus Thalfang in Rheinland-
Pfalz, der im Alter von vier Jahren an einer Hirnhautentzündung 
erkrankte und seitdem an einem Sprachfehler leidet und weder 
lesen noch schreiben kann. Als Kind, sagt er, hätten ihn Gleich-
altrige wegen seiner Behinderung gehänselt, manchmal sogar 
verprügelt. Auch den Schulabschluss an seiner Förderschule für 
geistige Entwicklung schaffte er nicht.

Heute arbeitet Krämer für die behindertenpolitische Sprecherin 
der Bundestagsfraktion der Grünen, Corinna Rüffer, und küm-
mert sich um ihre sozialen Netzwerke. Spracherkennung und 
Google-Übersetzer helfen. Seit Ende 2016 hat er einen eigenen 
YouTube-Kanal mit mehr als 4.600 Abonnent*innen. Auf 
„SakulTalks“ spricht er über Inklusion und von Menschen mit 
Behinderung – und viel von deren Arbeit in Werkstätten.

Krämer war selbst fünf Jahre lang in einer Werkstatt beschäftigt. 

Text: Oliver Brand | Fotos: Lebenshilfe/David Maurer, Alexianer Werkstätten
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Er montierte, prüfte und verpackte Router oder Wasserhähne. 
Sechseinhalb Stunden am Tag. Für 180 bis 250 Euro im Monat. 
Irgendwann reichte  es ihm – und er kündigte. „Das Konzept 
der Behindertenwerkstätten ist im Grunde kriminell und gehört 
abgeschafft“, sagt er in einem seiner YouTube-Videos. Die Bezah-
lung sei ein „Hungerlohn“, die Arbeit „Ausbeutung“. 

Krämer hat deshalb die Petition #StelltUnsEin ins Leben gerufen. 
Darin fordert er unter anderem einen gesetzlichen Mindestlohn 
für Werkstattbeschäftigte. Bis heute haben mehr als 130.000 
Menschen unterschrieben. Doch es geht dem 27-Jährigen nicht 
allein ums Geld. „Ich wünsche mir“, so schreibt es Krämer in 
der Petition, „dass alle in der Gesellschaft Menschen mit Behin-
derung auf Augenhöhe begegnen. Geld ist ja auch symbolisch.“ 

Der 27-Jährige steht mit seiner Forderung nicht alleine da. Auch 
André Thiel geht seit Jahren gegen die seiner Meinung nach 
„unfaire Bezahlung“ vor. Thiel, der lange in einer Werkstatt in 
Halle arbeitete, zog bis vor das Bundesarbeitsgericht, um den 
Mindestlohn einzuklagen. Jedoch ohne Erfolg: Die Erfurter 
Richter*innen wiesen die Klage – wie die Gerichte zuvor – ab. 
Mit der Begründung, dass „arbeitnehmerähnliche Arbeitsver-
hältnisse in Behindertenwerkstätten nicht mit denen auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt vergleichbar“ seien. Kurzum: Bei 
Werkstattbeschäftigten handelt es sich nicht um Arbeitnehmer 
im klassischen Sinne. Deshalb besteht kein Anspruch auf Min-
destlohn. 

Was das genau bedeutet, erklärt die BAG WfbM auf ihrer Home-
page: Demnach hätten Werkstattbeschäftigte zwar sämtliche 
Rechte von Arbeitnehmer*innen, also etwa Anspruch auf Urlaub, 
Mutterschutz oder das Recht auf Teilzeit. Nicht aber deren 
Pflichten. Das heißt, sie können nicht gekündigt oder abgemahnt 
werden und sie haben keine Leistungsverpflichtung, wie es sie 
auf dem ersten Arbeitsmarkt gibt. In den Werkstätten stehe 
nicht die Arbeit, sondern vielmehr die Betreuung und Förderung 
im Vordergrund, so die BAG WfBM. Zudem bieten Werkstätten 
pflegerische Unterstützung, Ergo- und Physiotherapie oder 

„Ich wünsche 
mir, dass 
alle in der 
Gesellschaft 
Menschen mit 
Behinderung 
auf Augenhöhe 
begegnen.“

Lukas Krämer
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Angebote aus dem Sport- und Kulturbereich – auch während der 
Arbeitszeit.

Norbert Mussenbrock von den Alexianer Werkstätten teilt die 
Einschätzung, dass die Beschäftigten grundsätzlich zu wenig 
verdienen. Er sagt aber auch: „Das Problem ist, dass das Entgelt 
aus dem System erwirtschaftet werden muss.“ Was Mussen-
brock meint: Die Werkstättenverordnung (WVO) legt fest, dass 
Werkstätten mindestens 70 Prozent ihres Ergebnisses an die 
Beschäftigten auszahlen müssen. Die übrigen 30 Prozent gehen 
in Rücklagen oder Modernisierungen. 

Die Alexianer Werkstätten zahlen ihren Beschäftigten derzeit 
etwa 87 Prozent ihrer Erlöse aus. Der monatliche Durchschnitts-
verdienst liegt bei rund 185 Euro. Angefangen bei 110 Euro bis 
zum Höchstsatz von 480 Euro. Doch wer mehr verdient, hat 
nicht unbedingt mehr in der Tasche. „Steigt der Verdienst in der 
Werkstatt, dann sinkt die Leistung der Grundsicherung“, erklärt 
Mussenbrock. Selbst Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld oder 
Leistungen wie das Mittagessen in der Kantine können zu einer 
Minderung führen.

Einen Mindestlohn sieht Mussenbrock nicht als Lösung an. „Da 
stößt das bestehende System an seine Grenzen.“ Er schlägt statt-
dessen vor, dass Beschäftigte ihr Einkommen nicht mehr zum 
großen Teil über die Grundsicherung erhalten sollen, sondern 
komplett über ihren Arbeitsplatz. „Das Geld kommt dann zwar 
noch vom Staat, aber eben mit der Lohnabrechnung. Das würde 
vielen ein besseres Gefühl geben.“ 

Die Werkstatträte Deutschlands kritisieren in einer Stellung-
nahme zu Krämers Petition ebenfalls, dass Werkstattbeschäftigte 
zu wenig verdienen. Doch auch für sie ist der Mindestlohn keine 
Alternative. „Wer diesen fordert, fordert auch den allgemeinen 
Status von Arbeitnehmer*innen. Dies würde den Verlust der 
besonderen Arbeitsbedingungen und zusätzlichen Schutzrech-
ten bedeuten“, warnen die Werkstatträte. Ihr Vorschlag ist ein 
„Basisgeld“, das „dauerhaft voll erwerbsgeminderten“ Menschen 

Was ist eigentlich das 
Werkstatt-Entgelt?

Alle Beschäftigten im Arbeits-Bereich einer 
Werkstatt bekommen ein Entgelt. Das 

Werkstatt-Entgelt besteht aus einem Grund-
Betrag und einem Steigerungs-Betrag.

Grund-Betrag: Der Grund-Betrag beträgt 
seit Januar 2021 mindestens 99 Euro 

monatlich. Jede Person im Arbeits-Bereich 
bekommt den gleichen Grund-Betrag.

Steigerungs-Betrag: Der Steigerungs-
Betrag für Werkstatt-Beschäftigte ist 

unterschiedlich hoch. Es gibt verschie-
dene Modelle, die mit dem jeweiligen 
Werkstatt-Rat abgestimmt werden.

Arbeits-Förderungs-Geld: Das Arbeits-För-
derungs-Geld heißt kurz auch: AFöG. Viele 

Beschäftigte bekommen im Arbeits-Bereich 
ein zusätzliches Arbeits-Förderungs-Geld 

von derzeit 52 Euro monatlich.
Quelle: Lebenshilfe
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zukommen soll – also auch den Werkstattbeschäftigten. Diese 
sollen einen monatlichen Betrag erhalten, der bei 70 Prozent 
des deutschen Durchschnittseinkommens liegt. Bezahlt werden 
würde das Basisgeld aus öffentlichen Mitteln. Grundsicherung 
und ähnliche Transferleistungen fielen weg.

Vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe heißt zum Mindest-
lohn-Vorschlag, dass die Erlöse der Arbeit in den Werkstätten 
dafür nicht ausreichten. „Der Bund müsste den Lohn also sub-
ventionieren. Ob er dazu bereit ist, bleibt abzuwarten“, so der 
LWL. Immerhin: Der Deutsche Bundestag hat zuletzt die Bun-
desregierung aufgefordert, bis Mitte 2023 eine „Studie zu einem 
transparenten, nachhaltigen und zukunftsfähigen Entgeltsystem 
für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten für behinderte 
Menschen und deren Perspektiven auf dem allgemeinen Arbeits-
markt“ zu erheben. 

Kaum Chancen auf allgemeinen Arbeitsmarkt

Gerade die Perspektive auf dem allgemeinen Arbeitsmark 
treibt auch JOBinklusve um. „Unser Ziel ist es, dass möglichst 
viele Menschen mit Behinderung eine echte Chance auf dem 
Arbeitsmarkt bekommen“, sagte Silke Georgi, Projektleiterin bei 
JOBinklusive kürzlich im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk 
Deutschland (RND). Zumal es ohnehin der gesetzliche Auftrag 
der Werkstätten sei, Beschäftigte in den allgemeinen Arbeits-
markt zu vermitteln. 

So beinhaltet Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention, 
die seit 2009 geltendes Recht in Deutschland ist, das Recht auf 
einen freien Zugang zum Arbeitsmarkt sowie das Recht, seinen 
Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen.  Werkstätten, so 
Georgi, dürften nicht zu einer Einbahnstraße werden. 

Tatsächlich schafft hierzulande nicht einmal ein Prozent der 
Beschäftigten den Sprung aus einer Werkstatt auf den ersten 
Arbeitsmarkt. In Münster fanden laut LWL in den vergange-
nen zehn Jahren mehr als 50 Menschen mit Beeinträchtigung 
den Weg auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Dieser Wert liege 
über dem westfälisch-lippischen und auch dem bundesweiten 
Durchschnitt. „Dennoch sind alle beteiligten Dienste bemüht, 
die Quote weiter zu steigern und den Zugang zum allgemeinen 
Arbeitsmarkt noch durchlässiger zu gestalten“, sagt der LWL.

„Dass in Münster mehr Beschäftigte auf den ersten Arbeitsmarkt 
vermittelt werden, ist erst einmal gut, aber wir müssen da 
sicherlich noch mehr machen. Die Zahl ist nach wie vor viel zu 
gering“, sagt Norbert Mussenbrock. Auf dem Weg zurück in den 
Arbeitsmarkt setzen die Alexianer Werkstätten dabei zunehmend 
auf Außenarbeitsplätze, „über die wir sowohl unsere Leute als 
auch Unternehmen an eine Beschäftigung heranführen wollen. 
Das ist ein Prozess, den wir begleiten.“ Auf rund 40 Koopera-
tionspartner aus unterschiedlichen Branchen können die Alexi-
aner dabei zurückgreifen. Etwa 150 Menschen sind bislang auf 
solchen Außenarbeitsplätzen tätig. 

Ebenfalls helfen sollen Inklusionsbetriebe wie 
zum Beispiel das Café 1648 der Alexianer. Aller-
dings, sagt Mussenbrock, seien dies „Betriebe 
des ersten Arbeitsmarktes und unterliegen auch 
den wirtschaftlichen Gesetzen dieses Marktes. 
Wirtschaftlich ist es schon eine große Heraus-
forderung mit diesen Betrieben am Markt zu 
überleben, aber wir brauchen genug dieser 
Betriebe, um Inklusion in der Gesellschaft zu 
fördern.“ Inklusionsbetriebe verpflichten sich 
dazu, 30 bis 50 Prozent besonders betroffene 
schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte 
Mitarbeitende zu beschäftigen. Dadurch setzen 
sie die Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt 
um und liegen deutlich über der gesetzlichen 
Beschäftigungsquote von fünf Prozent, wie der 
LWL erklärt. „Inklusionsunternehmen sind ins-
besondere für Menschen mit Beeinträchtigung 
aus Werkstätten eine sehr gute Möglichkeit, auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt zu wechseln.“

Dass sich in der Bezahlung, aber auch beim 
Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
etwas tun muss, darin sind sich eigentlich alle 
einig. Nur über den Weg dorthin wird weiter 
diskutiert werden. Grundsätzlich aber gilt: „Die 
Gesellschaft, der Staat und auch die Werkstätten 
müssen noch konsequenter gemeinsam daran 
arbeiten, Menschen mit Behinderungen auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt zu bringen“, sagt die 
BAG WfbM. Und: Damit Inklusion gelingt, bedarf 
es eines gesellschaftlichen Umdenkens. „Jeder 
Einzelne, auch im Unternehmen, ist gefragt.“

Entgelt in Werkstätten und Mindest-

lohn im Vergleich (Stand 2016)  Grafik der BAG WfbM



11



12
12

Interview: Benjamin Laufer | Fotos: Bundesarbeitsgericht

„Der Gesetzgeber entzieht 
sich seiner Aufgabe“

Ingrid Schmidt, seit 16 Jahren Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts, 
scheidet im September aus ihrem Amt aus. Ein Gespräch über 
Missstände und Herausforderungen der digitalen Arbeitswelt.

I
m September ist Schluss. Dann 
scheidet Ingrid Schmidt aus ihrem 
Amt als Präsidentin des Bundes-
arbeitsgerichts aus. Die 65 Jahre 

alte Juristin war 2005 als erste Frau auf 
ihren Posten gekommen. Sie sagt, für 
Richterinnen und Richter könne es bei 
der Arbeit nicht darum gehen, ihre eige-
nen Gerechtigkeitsvorstellungen durch-
zusetzen, sondern die des demokratisch 
legitimierten Gesetzgebers. Benjamin 
Laufer vom Hamburger Straßenmaga-
zin Hinz&Kunzt hat mit der höchsten 
deutschen Arbeitsrichterin gesprochen. 

Frau Schmidt, Sie scheiden nach 16 
Jahren als Präsidentin des Bundesar-
beitsgerichts aus dem Amt. Konnten 
Sie die Arbeitswelt ein bisschen 
gerechter machen?
Was man als gerecht empfindet, hängt 
ja ganz stark von der persönlichen, 
sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaft-
lichen und finanziellen Situation ab. Für 
Richterinnen und Richter kann es bei der 
Arbeit nicht darum gehen, ihre eigenen 
Gerechtigkeitsvorstellungen durchzu-
setzen, sondern die des demokratisch 
legitimierten Gesetzgebers. 

Aber Sie haben doch ein eigenes 
Gerechtigkeitsempfinden, das muss 
doch eine Rolle bei Ihren Entscheidun-
gen spielen!
Man hat so seine persönlichen Vorstel-
lungen und die bleiben dort, wo Bewer-
tungen geboten sind, auch nicht außen 
vor. Allerdings müssen Urteile begründet 
werden. Es muss offengelegt werden, auf 
welchen Erwägungen die Entscheidung 
beruht. Das schützt davor, seine eigenen 
Vorstellungen mit denen des Gesetzge-
bers zu verwechseln. 
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Sie schätzen die Juristin Elisabeth 
Selbert, weil sie für den Satz „Männer 
und Frauen sind gleichberechtigt“ im 
Grundgesetz gekämpft hat. Hat sich 
das Bundesarbeitsgericht verändert, 
weil es mit Ihnen erstmals eine Frau an 
der Spitze hatte?
Mit solchen Überlegungen habe ich mich 
noch nie beschäftigt. Es ist mir völlig egal, 
wie geschlechtsspezifisches Führungsver-
halten aussieht, wie es sich auswirkt oder 
ob es das überhaupt gibt. Ich mache das, 
was ich für richtig halte und stehe dafür 
auch ein. Ich hinterfrage aber nicht, ob 
ich das für richtig halte, weil ich eine Frau 
bin. 

Auch 72 Jahre nach der Einführung 
des Grundgesetzes sind Frauen noch 
benachteiligt …
Natürlich ist es traurig, dass es immer 
noch eine geschlechtsbezogene Diskrimi-
nierung im Arbeitsleben gibt. Es geht nur 
in Trippelschritten voran, was ich mehr als 
bedaure. Gerichte können hier zwar etwas 
tun, aber nur im Rahmen von Gesetzen, 
die der Gesetzgeber zur Verfügung stellt. 
Je konkreter das Gesetz ist, desto leichter 
kann man dem entgegentreten.

Dem Schindluder, der in der Fleischin-
dustrie mit Werkverträgen getrieben 
wurde, hat der Gesetzgeber Anfang des 
Jahres Einhalt geboten. Arbeitgeber 
hatten ein System von Subunter-
nehmen aufgebaut, um sich aus der 
Verantwortung für die Arbeitsbedin-
gungen zu stehlen. 
Der Handlungsdruck kam daher, dass das 
Covid-19-Infektionsgeschehen in diesem 
Bereich völlig aus dem Ruder lief und die 
Gesundheit der Gesamtbevölkerung auf 
einmal gefährdet war. Bis zu diesen Ereig-
nissen hat man darauf vertraut, dass die 
Fleischindustrie ihre gesetzlichen Vorga-
ben freiwillig beachtet, was sie aber nicht 
in dem Maße getan hat, wie es notwendig 
gewesen wäre. 

Gerade hat ihr Gericht einen anderen 
Missstand angeprangert: Ausländi-
schen Pflegekräften, die Menschen in 
deren Wohnungen betreuen, steht jetzt 
der Mindestlohn zu – auch in Bereit-
schaftszeiten. Das Problem war jahre-
lang offensichtlich, aber die Politik hat 
nicht gehandelt.
Anders als bei der Fleischindustrie hatte 

die Politik hier keinen äußeren Hand-
lungsdruck. Den haben Familien, die auf 
solche Pflegekonstruktionen angewiesen 
sind. Still halten auch die Pflegekräfte 
aus dem osteuropäischen Raum, die sich 
mit ihren hiesigen Verdiensten deutlich 
besserstellen, als in ihrem Heimatland. 
Und erst recht still bleiben die Vermittler, 
die an diesem ganzen Konzept verdienen. 
Die damalige Klägerin konnte ihr per-
sönliches Risiko nur deswegen mindern, 
weil sie kurz vor der Rente stand und 
deshalb mit dieser Klage ihre künftigen 
Verdienstchancen nicht gefährdete. Der 
Staat ist also dringend gefragt und muss 
auch handeln.

Ärgert Sie nicht, dass er das nicht 
längst getan hat?
Ich kann verstehen, dass man lange Zeit 
braucht, um dieses Problem anzugehen. 
Aber die Politik hat es ausgesessen und 
ich kann noch nicht erkennen, dass sich 
nach der Entscheidung etwas tut. Man hat 
keine Idee, wie man das in den Griff krie-
gen soll. Es fehlt an Pflegeeinrichtungen, 
es fehlt an Pflegekräften, es fehlt an Geld 
– und der Politik fehlt es an Ehrlichkeit, 
sich dem Problem zu stellen. So kommen 
wir da nicht weiter. 

In Berlin haben die Fahrer des Lie-
ferdiensts Gorillas mit einem wilden 
Streik für Aufsehen gesorgt. Sie 
wollten damit gegen die prekären 
Arbeitsbedingungen protestieren. 
Eigentlich ist so ein Streik hierzulande 
nicht erlaubt: Arbeitsniederlegungen 
sind nur in Tarifauseinandersetzungen 
mit Gewerkschaften gestattet. Ist das 
deutsche Streikreicht zu restriktiv für 
moderne Arbeitsformen?
Die Frage müssen Sie an den Gesetzgeber 
richten, aber der entzieht sich ja seiner 
Aufgabe, das Streikrecht zu regeln. Das 
überlässt er den Arbeitsgerichten und die 
können die Streikregeln nur anhand der 
Sachverhalte regeln, die an sie herange-
tragen werden. Aber man kann festhalten, 
dass dieses Land mit den Regeln, die die 
Rechtsprechung aufgestellt hat, nicht 
allzu schlecht gefahren ist. 

Aber jetzt ändert sich die Arbeitswelt, 
nicht nur bei den Lieferdiensten – und 
damit auch die Grundlage für Ausein-
andersetzungen …
Dann müssen halt die Streitigkeiten zu 

Gericht kommen und dann wird darüber 
befunden werden. Interessant finde ich, 
dass unter den Bedingungen, unter denen 
die Fahrer der Lieferdienste arbeiten 
müssen, der Gedanke entstanden ist: Wir 
müssen im Kollektiv handeln, anstatt 
unsere Rechte alleine durchzusetzen. Das 
ist ja heute auch nicht mehr selbstver-
ständlich. 

Gewerkschaften beklagen, dass es 
diese Arbeitsmodelle erschweren, sich 
zu organisieren – weil es etwa keinen 
Pausenraum gibt, in dem man Prob-
leme besprechen kann.
Die Rekrutierungsmodelle der Vergan-
genheit sind nur bedingt tauglich für eine 
zunehmend digitalisierte Arbeitswelt. Da 
muss man umschalten. Aber ich bin über-
zeugt davon, dass das zu schaffen ist. Auch 
da wird sich der Gesetzgeber Gedanken 
machen müssen, ob er Erleichterungen 
schafft.

Haben Sie auch das Gefühl, dass durch 
die Start-up-Mentalität manchmal die 
Rechte der Beschäftigten unter die 
Räder kommen?
Am Anfang ist da oft so eine coole Idee: 
Die Start-up-Gründer und die Beschäf-
tigten arbeiten alle auf einer Stufe. Man 
hat eine unorthodoxe Arbeitsumgebung 
und findet die Arbeit faszinierend, weil 
man etwas ganz Neues gestaltet. Man hat 
das Gefühl, dass alle in einem Boot sitzen 
und gemeinsam kommt man voran. Aber 
mit der Zeit klärt sich, wer Steuermann 
und wer Ruderer ist. Erst dann wird der 
Schutzbedarf deutlich, den die einzelnen 
Arbeitnehmer haben.

Zum Abschluss ein Blick in die Zukunft. 
Womit wird sich ihr Nachfolger oder 
ihre Nachfolgerin konfrontiert sehen?
Es werden sicherlich einige Sachverhalte 
aus der Coronazeit sein. Zählt ein Coro-
natest zur Arbeitszeit? Unter welchen 
Voraussetzungen kann man die Arbeit 
verweigern? Es wird um digitale Arbeits-
bedingungen gehen. Und man wird sehen, 
ob der Gesetzgeber an die Regelung der 
Arbeitszeit in puncto Pflege rangeht. Ich 
habe mal eine Frage an Sie: Ist Ihnen 
aufgefallen, ob das im jetzigen Wahlkampf 
eine Rolle spielt?

Nein. Aber das geht mir bei vielen The-
men so, die ich wichtig finde. 

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

Eigentlich sollte der Tagesaufenthalt für 
obdach- und wohnungslose Menschen an der 

ehemaligen Wartburgschule am 31. August 
endgültig schließen. Dann vollzog die Verwaltung 

eine Kehrtwende. Wohl auch, weil der Treff 
noch andere Probleme zutage brachte.  
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A
ls Petra an diesem letzten 
Dienstag im August zum Tages-
aufenthalt für obdach- und 
wohnungslose Menschen an 

der ehemaligen Wartburgschule kommt, 
hat sich bei ihr längst das Gefühl breit 
gemacht, dass es das letzte Mal sein 
wird. Bereits vor Wochen hatte die Stadt 
angekündigt, den Betrieb an der Von-
Esmarch-Straße in Münster-Gievenbeck 
am 31. August endgültig zu schließen. 
Petra sagt, sie sie sei traurig darüber, 
und wenn sie daran denkt, dass es hier 
nicht weitergehen soll, steigt vor allem 
Wut in ihr auf. „Wo sollen die Leute, die 
nicht genug Geld haben, denn jetzt hin?“, 
fragt sie. „Wo kriegen sie künftig noch ein 
Frühstück oder Mittagessen?“

Petra, 66 Jahre alt, eine Frau mit wusche-
ligem weißem Haar und Gehstütze, hat 
in den vergangenen Monaten regelmäßig 
die Corona-bedingten Zusatzangebote der 
Stadt aufgesucht. Aus Amelsbüren ist sie 
mit dem Bus anfangs zum Pfarrer-Eltrop-
Heim an der Wolbecker Straße gefahren, 
dann in die Zeltstadt am Albersloher Weg, 
und nachdem auch diese im Herbst des 
vergangenen Jahres geschlossen wurde, 
zum Tagesaufenthalt in der Sporthalle der 
ehemaligen Wartburgschule. Fast jeden 
Tag. Wann immer es ging. „Und es fühlt 
sich komisch an, dass das künftig nicht 
mehr so sein soll.“ 

Wie Petra denken viele andere an diesem 
warmen Spätsommertag. Die Gefühle 
am Treff an der Von-Emscher-Straße 
liegen irgendwo zwischen Ratlosigkeit, 
Enttäuschung und eben Wut. Denn der 
Tagesaufenthalt bot Bedürftigen in der 
Corona-Zeit die Möglichkeit, zu duschen 
oder für wenig Geld etwas zu essen zu 
bekommen. „Das wird viele hart treffen“, 
sagt einer, der seinen Namen nicht öffent-
lich lesen möchte. „Die da oben“, meint er, 
„haben überhaupt kein Verständnis dafür, 
dass es Menschen gibt, die auf solche 
Angebote angewiesen sind, weil sie nicht 
genug zum Leben haben.“

Die da oben. Das ist in diesem Fall die Ver-
waltung. Diese hatte wochenlang darauf 
beharrt, dass der Betrieb zum 31. August 
eingestellt wird und dabei wenig Hoffnung 
verbreitet, dass es anders kommen könnte. 
Zur Begründung hieß es, man wolle das 
ergänzende Angebot „rechtzeitig zurück-
zufahren, bevor die Nutzungsmöglichkeit 
der Sporthalle Wartburgschule entfällt. 
Deren Besitzübergang an die zukünftigen 

Berechtigten steht demnächst bevor“. 
Und: Andere geeignete Immobilien stün-
den nicht zur Verfügung. 

Die Zusage für das Grundstück hat Lidl 
erhalten. Der Discounter will auf der 
rund 12.000 Quadratmeter großen Fläche 
unter anderem Wohnraum schaffen und 
eine Kita errichten. In dem unter Denk-
malschutz stehenden Gebäudekomplex 
soll zudem ein Lidl-Markt einziehen. Wie 
das digitale Magazin RUMS berichtete, sei 
das nach dem geltenden Baurecht an die-
ser Stelle allerdings so gar nicht möglich. 
Und das heißt: Die Stadt müsste das Recht 
ändern, sogar auf mehreren Ebenen. 

Bereits am 22. Juli hat die SPD-Fraktion 
einen Fragenkatalog zur Schließung an 
das Sozialamt geschickt, in dem es unter 
anderem genau darum ging, wann denn 
das Grundstück, auf dem die ehemalige 
Schule samt Turnhalle steht, überhaupt 
übergeben werden würde. In der Antwort 
von Sozialdezernentin Cornelia Wilkens 
an die SPD fünf Tage später heißt es, sie 
habe die Anfrage an das Stadtplanungs-
amt mit der Bitte weitergeleitet, der Partei 
eine Antwort zuzuleiten. Am 18. August 
hat sich auch die CDU-Fraktion mit einem 
Fragenkatalog an die Sozialdezernentin 
gewandt – mit der konkreten Nachfrage, 
ob es zu der SPD-Frage nun eine Antwort 
gebe. Die gab es offenbar nicht, Wilkens 
verweist in ihrem Antwortschreiben 
erneut auf das Stadtplanungsamt. Und 
seitdem ist offenbar nichts mehr passiert. 

Kritik aus den Regelbetrieben

Die Verwaltung blieb dennoch bei ihrem 
Standpunkt, der Tagestreff werde zum 
31. August schließen und der Übergang 
in die Regelangebote müsse entsprechend 
rechtzeitig vollzogen werden. Doch genau 
dort, bei den Regelangeboten stieß die 
Entscheidung auf großen Widerstand. 

Weil viele Einrichtungen angesichts der 
Corona-Maßnahmen ihren Betrieb nach 
wie vor nur eingeschränkt anbieten kön-
nen und noch gar nicht wissen, wann eine 
Rückkehr zur „Normalität“ überhaupt 
möglich sein wird, werde die Schließung 
zu einem erhöhten Druck im Hilfesystem 
führen, warnte etwa Matthias Eichbauer 
vom Treffpunkt an der Clemenskirche. 
„Viele Menschen werden sich der Heraus-
forderung stellen müssen, die alltäglichen 
Bedürfnisse wie Essen, Körperpflege, WC-
Nutzung, Aufenthalt oder Kleiderwäsche 

nicht mehr wie letzthin gewohnt stillen 
zu können. Dieser Mehrbedarf könne 
von den etablierten Einrichtungen nicht 
aufgefangen werden.“

Thomas Mühlbauer, Leiter des Hauses der 
Wohnungslosenhilfe (HdW) meinte, der 
Tagesaufenthalt sei für die Einrichtung 
„eine große Entlastung gewesen“. Und 
Karsten Berndt, Fachbereichsleiter beim 
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Müns-
ter, der für die Stadt den Treff an der 
Wartburgschule organisiert hat, sagte, 
die Schließung sei der „absolut falsche 
Schritt. Für einen Teil unserer Besuchen-
den ist der Tagesaufenthalt alternativlos.“

Auch in Münsters Politik gab es angesichts 
der anstehenden Schließung sorgenvolle 
Mienen. Thomas Kollmann, SPD-Ratsherr 
und Vorsitzender des Sozialausschusses, 
sprach sich frühzeitig für den Erhalt des 
Treffs aus. Richard-Michael Halberstadt, 
ehemaliger CDU-Ratsherr und Sozialpo-
litiker, und Tobias Jainta, sozialpolitischer 
Sprecher der CDU-Fraktion, setzten sich 
ebenfalls dafür ein, dass eine Versorgung 
Bedürftiger über den Winter hinaus 
gewährleistet wird. Halberstadt schrieb 
noch eine Woche vor der geplanten Schlie-
ßung einen „Brandbrief“ an Oberbürger-
meister Markus Lewe. Und auch Grüne. 
Linke und Volt klangen ganz ähnlich. Und 
so kam es am 8. September, also nur sie-
ben Tage nach der Schließung, doch noch 
zu einer Wende im Sozialausschuss. 

In großer Einigkeit stellten Grüne, CDU, 
SPD, Volt und Die Linke einen gemein-
samen Antrag an die Verwaltung, den 
Tagestreffpunkt übergangsweise wieder 
ins Leben zu rufen. Wie die Westfälischen 
Nachrichten einen Tag später aus dem 
Ausschuss berichteten, habe sich die Ver-
waltung allerdings zunächst noch querge-
stellt. Demnach soll die Sozialdezernentin 
Cornelia Wilkens, so schreiben es die WN, 
den Parteien mitgeteilt haben, dass es 
keine Möglichkeiten gebe, das Angebot 
kurzfristig weiter zu finanzieren. 

Die Politik fasste noch während der 
Sitzung einen Ergänzungsantrag, der der 
Verwaltung eine Prüfung ermöglichte – 
mit dem Ergebnis, dass der Treff an der 
ehemaligen Schule am 17. September nun 
doch wieder geöffnet werden konnte. Von 
Standortproblematik und finanziellen 
Schwierigkeiten war keine Rede mehr. 
Das Angebot soll – wie zuvor mit Ver-
pflegung, der Möglichkeit zum Duschen, 

Text: Oliver Brand | Fotos: Antonia Brzonkalik, Oliver Brand
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Wäschewaschen und Handyladen – bis 
zum 31. März 2022 laufen und an sieben 
Tage die Woche erreichbar sein. Die Stadt 
sieht den Treff zudem als ein „Pilotprojekt 
für die Umsetzung der 3G-Regel für Tages-
aufenthalte für Wohnungslose“. Zutritt 
erhält also nur, wer nachweislich geimpft, 
genesen oder getestet ist. Darüber hinaus 
soll es vor Ort ein regelmäßiges mobiles 
Impfangebot geben. 

Und die Finanzierung? Die Kosten für 
den Tagestreff lagen vormals monatlich 
bei etwa 55.000 Euro. Das Geld kam aus 
der Corona-Nothilfe, war also städtisches 
Geld, das den aktuellen Haushalt aber 
nicht belastete. Darauf kann die Stadt nun 
nicht mehr zurückgreifen, und im aktuel-
len Haushalt sind keine Gelder für einen 
Betrieb wie an der Wartburgschule vor-
gesehen. Im Antrag der Parteien heißt es 
daher, die Finanzierung soll im laufenden 
Jahr durch nicht verausgabte Haushalts-
mittel erfolgen. Auch Kosteneinsparungen 

seien denkbar. So gibt es seit der Wieder-
eröffnung beispielsweise keinen Sicher-
heitsdienst mehr, der zuvor rund 12.000 
Euro veranschlagt hatte. Laut Verwaltung, 
so schreiben die WN, liegen die Kosten 
nun bei rund 35 000 Euro pro Monat. 

Ein paar der Gründe, warum die Stadt 
den Tagesaufenthalt wieder geöffnet hat, 
führen zurück zum 31. August. Und sie 
führen zu Themen wie Einsamkeit und 
Abhängigkeit. An der Essensausgabe holt 
sich Petra gerade ein Brötchen belegt mit 
Käse und einen Kaffee und setzt sich an 
einen der Tische draußen vor der Turn-
halle. Sie habe hier, wie schon zuvor am 
Albersloher Weg und im Pfarrer-Eltrop-
Heim, viele Menschen kennengelernt, sagt 
Petra. Die Gespräche mit anderen Gästen 
oder den Mitarbeiter*innen des ASB, sagt 
Petra, während sie über das Display ihres 
Handys wischt, um ein bestimmtes Foto 
zu suchen, „haben mir auf gewisse Weise 
gutgetan und mir geholfen.“

Karsten Berndt vom ASB sagt, der 
Tagesaufenthalt habe sich von einer 
Anlaufstelle für Wohnungslose zu einem 
offenen niedrigschwelligen Angebot auch 
für Menschen in prekären Verhältnissen 
entwickelt. „In der Turnhalle“, sagt er, 
„fanden die Menschen nicht bloß Schutz 
vor dem Wetter, sondern vielmehr einen 
Sozialraum, in dem sie tägliche Bedürf-
nisse und dem Wunsch nach Gesellschaft 
gerecht werden konnten.“

Als Petra das Bild schließlich gefunden 
hat, das sie gesucht hat, zeigt sie es stolz 
auf ihrem Smartphone. Es ist ein Foto, 
die Stadt hat es am 1. Juni 2020 mit einer 
Pressemitteilung veröffentlicht, das Petra 
gemeinsam mit Oberbürgermeister Mar-
kus Lewe und ein paar weiteren Personen 
in der Zeltstadt zeigt. Beide sitzen an 
einem Tisch, Markus Lewe im Gespräch 
mit einer anderen Frau, Petra mit einem 
Mittagessen vor sich. Sie sei angewiesen 
auf Angebote wie diese, sagt Petra. Zwar 

Petra, 66, ist fast täglich am Tagesaufenthalt an der ehemaligen 

Wartburgschule in Gievenbeck. An der Essensausgabe (o.r.) gibt 

es morgens Kaffee und belegte Brötchen.
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lebt sie zu diesem Zeitpunkt in einer 
kleinen Wohnung in Amelsbüren. Aber 
das Geld, das ihr im Monat zur Verfügung 
steht, „reicht nicht aus, um vernünftig 
über die Runden zu kommen“. Also sam-
melt Petra Pfandflaschen und Dosen, um 
sich ein bisschen was dazuzuverdienen 
– und fährt zum Tagestreff.

Um sich ein Bild davon zu machen, 
warum Bedürftige wie Arbeitslosengeld-
II-Bezieher*innen auf solche Hilfsange-
bote angewiesen sind, reicht ein Blick auf 
ein paar Zahlen. Seit Januar dieses Jahres 
beträgt der Hartz-IV-Höchstsatz für 
Alleinstehende 446,50 Euro. Davon sind 
154,78 für Lebensmittel und alkoholfreie 
Getränke vorgesehen. Also umgerechnet 
durchschnittlich nur 5,09 Euro am Tag 
und bei drei Mahlzeiten täglich rund 1,70 
Euro pro Essen. 

Harald Wölter, sozialpolitischer Spre-
cher der Grünen Ratsfraktion, sagt, die 
Besuchszahlen an der der Wartburgschule 
zeigten einerseits einen Bedarf an Tages-
angeboten für Menschen ohne Wohnung 
auf. „Das Angebot wird allerdings auch von 
Menschen in prekären Lebenssituationen 
genutzt, die Kommunikation und Unter-
stützung suchen. Wir müssen auch für 
diese Personengruppen in Stadtteilen und 
Quartieren aktiv werden – etwa in Quar-
tierstreffs und Quartiersstützpunkten 
sowie in Alten- und Senioren*innentreffs.“ 

Tatsächlich hat eine Erhebung des 
Sozialamtes ergeben, dass nur ein relativ 
geringer Anteil der Besucher*innen des 
Tagestreffs tatsächlich aus der Wohnungs- 
oder Obdachlosenszene stammt. Demnach 
nutzten etwa 45 Menschen täglich das 
Angebot. Knapp 70 Prozent davon gaben 
eine Wohnadresse innerhalb der Stadt an, 
etwas mehr 30 Prozent eine Adresse der 
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe.  
„Dieses Phänomen haben wir bereits am 
Albersloher Weg wahrgenommen“, sagt 
Dagmar Arnkens-Homann, Leiterin des 
Sozialamtes. „Wir müssen uns deshalb 
fragen, warum ein Angebot, das eigentlich 
der Wohnungslosenhilfe zugeordnet ist, 
einen solchen Anteil an Menschen anzieht, 
die dieser Zielgruppe nicht zugehörig ist.“

Stadtteilorientierte Sozialarbeit

Ein Aspekt sei dabei besonders aufgefal-
len, so Arnkens-Homann: Ein Großteil 
der Besucher*innen an der ehemaligen 
Wartburgschule hätte das Angebot am 
Albersloher Weg kaum genutzt. „In Gie-
venbeck“, sagt sie, „kamen stattdessen 
viele aus dem näheren Umfeld, sodass der 
Tagesaufenthalt eher nachgefragt worden 
ist wie ein Stadtteiltreff.“ Was zu der Frage 
führt: Gibt es in Münster überhaupt einen 
Bedarf an einer zentralen Anlaufstelle? 
Oder muss nicht eher die soziale Infra-
struktur in den Stadtteilen „noch stärker 
auf diese Zielgruppe ausgerichtet werden“ 

und „durch niedrigschwellige Hilfen und 
verstärkte soziale Arbeit in den Quartieren 
der Vereinsamung und auch drohenden 
Obdachlosigkeit entgegengewirkt wer-
den“, wie es auch parteiübergreifend im 
Sozialausschuss angeregt wurde? 

Sie halte nicht viel von einer zentralen 
Stelle in der Stadt, „in der sich die Armut 
dann in eine Reihe stellt und eine warme 
Suppe erhält“, sagt Arnkens-Homann. 
„Das ist nicht unser Ansatz. Unser Ansatz 
ist der, die Menschen dort abzuholen, 
wo sie sind und sie dort zu unterstützen. 
Und zwar über eine stadtteilorientierte 
Sozialarbeit.“ Und so gehe es nun darum 
herauszufinden, warum einige Menschen 
nicht in die Einrichtungen – egal ob 
städtische, kirchliche oder Angebote der 
Jugend- oder Sozialhilfe – in ihrem Quar-
tier gehen. „Das nehmen wir mit und das 
wollen mit den Trägern diskutieren“, sagt 
Arnkens-Homann. 

Und das ist vielleicht die wichtigste 
Erkenntnis, die der Tagesaufenthalt mit 
sich gebracht hat: Dass neben Wohnungs- 
und Obdachlosen „auch die Belange 
von Menschen in prekären Lebenssitu-
ationen und denjenigen, die von einer 
Vereinsamung bedroht sind, in den Blick 
genommen werden“, wie Karsten Berndt 
zusammenfasst. Damit Menschen wie 
zum Beispiel Petra auch künftig eine 
Anlaufstelle finden.

„Ich halte 
nichts von 
einer zentralen 
Anlaufstelle, 
in der sich die 
Armut dann in 
eine Reihe stellt.“

Dagmar Arnkens-Homann,

Leiterin Sozialamt Münster



Wer ganz genau hinschaut, entdeckt 

vielleicht an mancher Ecke in Münster 

die kleinen Kunstwerke des Künstlers 

„Kreativer Ungehorsam“. Sogar von der 

Eingangstür der draußen! mit einer 

Ausgabe hatte es sich zwischenzeitlich 

eine kleine Katze gemütlich gemacht.
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E
in Phantom geht um in Münster – ein Phantom, das 
Bilder klebt: Ein Münsteraner Künstler, der anonym 
bleiben will, verschönert mit seiner Street Art unter 
dem Namen „Kreativer Ungehorsam“ die Ecken, die 

wir im Alltag oft übersehen, und dokumentiert diese anschlie-
ßend auf seinem Instagram-Account. Mehr als 1.000 Menschen 
folgen ihm bereits. Wir haben mit dem Künstler über seine 
Intention und sein Schaffen gesprochen. 

draußen!: Kreativer Ungehorsam, wenn man sich deine 
Bilder anschaut, sieht man direkt: Da hat jemand nicht zum 
ersten Mal einen Stift in der Hand. Wie würdest du einer 
blinden Person deine Kunst beschreiben?
Kreativer Ungehorsam: Ich male lustige Figuren, am liebsten 
Tiere. Die Bilder klebe ich in eine passende Umgebung. Zum 
Beispiel habe ich mal einen Vogel an ein Vogelhäuschen geklebt. 
Da denkt jeder gleich, das müsste so sein. Wenn ich den Vogel 
an eine Parkbank geklebt hätte, hätte das nicht denselben Effekt. 
Meistens klebe ich die Bilder in eine Ecke, in der sie nicht auf den 
ersten Blick sichtbar sind.

Warum eigentlich? Du malst deine Bilder auf Papier, beim 
nächsten Regen sind sie weg. Ist doch schade…
Ja, aber das finde ich nicht so schlimm. Leute, die wissen, wer ich 
bin, haben mir auch schon den Tipp gegeben, wasserfeste Folie 
um die Bilder zu machen. Ich finde das aber schöner, wenn die 
Bilder nur kurz da sind. Ich male die Tiere auch absichtlich mit 
wasserlöslicher Farbe aus, nach ein paar Tagen kann man dann 
nur noch die Umrisse erkennen. Und wenn die Leute die Bilder 
doof finden, können sie sie ganz einfach abhängen.

Welche Reaktionen bekommst du?
Zum Großteil gute. Viele Follower melden sich bei mir und fragen 
mich, ob ich bei ihnen in der Nähe mal ein Bild hinkleben kann. 
Das mache ich gerne. Einmal haben mich ein Vater und seine 
Tochter beim Kleben gesehen. Da fragte das kleine Mädchen: 
„Papa, was macht der Mann da?“ Er wusste aber keine richtige 
Antwort darauf. Später hat der Vater mein Profil auf Instagram 
gefunden und mir geschrieben, dass sich seine Tochter immer 
freut, wenn sie meine Bilder entdeckt. 

Mich hat aber auch schon einmal ein älterer Herr angesprochen, 
der meinte, dass er das nicht gut findet, wenn ich hier Bilder 
anklebe. Und einmal wurde ich erwischt, wie ich bei der Volks-
bank ein Bild auf die Glastür geklebt habe. Da kam direkt ein 
Anzugträger auf mich zu, der fragte, was ich da mache und ob 
ich einen Auftrag dafür hätte. Ich habe dann alles erklärt, der Typ 
sagte, dass er das lustig findet, meinte aber, dass ich trotzdem 

das Bild wieder abmachen soll. Ein Foto durfte ich davon aber 
noch machen!

Auf Instagram sieht man oft, wie du Bilder in Bücher malst. 
Warum ausgerechnet Bücher?
Weiß ich auch nicht, das habe ich aber schon als Kind so gemacht. 
Ich nehme oft die Bücher aus den Zu-verschenken-Kisten, die auf 
dem Bürgersteig rumstehen, mit und male da rein. Als ich das 
erste Buch voll hatte, habe ich auf Instagram eine Abstimmung 
gemacht und meine Follower gefragt, was ich damit machen soll. 
Heraus kam, dass ich die Zeichnungen einrahmen soll. Ich habe 
dann Bilderrahmen gesammelt beziehungsweise konnten die 
Follower Bilderrahmen im Kiosk in der Schillerstraße abgeben. 
Der Besitzer war eingeweiht, ich habe die Rahmen abgeholt und 
sie mit den Zeichnungen in der Stadt verteilt. Viele Leute, die so 
einen Bilderrahmen gefunden haben, haben mir ein Foto davon 
zugeschickt.

Wie bist du auf die Idee gekommen, Street Art zu machen?
Ich war zum Jahreswechsel für drei Monate in einer Klinik. Da 
war, coronabedingt, abseits vom Klinikalltag nicht viel los. Des-
halb habe ich das Malen und Zeichnen wieder angefangen und 
dann kleine Figuren in der Klinik versteckt, zum Beispiel habe ich 
Hunde mit gehobenem Bein auf Desinfektionsmittelspender oder 
kleine Ratten auf Fahrstuhltüren geklebt. Diese kleinen Aktionen 
haben viel Freude in den Tagesablauf der Patienten gebracht. Ich 
mag diese Kleinigkeiten. Kleine Achtsamkeitsübungen für den 
Alltag schaffen und manchmal auch die Beobachterrolle ein-
nehmen und den Menschen dabei zuschauen, wie sie entweder 
vorbeihetzen oder eine Figur entdecken, kurz stehenbleiben und 
lächeln.

Welche Aktionen folgen als nächstes?
Mal schauen, was sich so ergibt. Anfang dieses Jahres habe ich 
in der Klinik noch Bilder umgedreht und heimlich Hunde auf 
Desinfektionsmittelspender geklebt und heute bekomme ich 
Anfragen von anderen Künstlern oder von Organisationen, die 
mit mir zusammenarbeiten wollen. Im August habe ich zum 
Beispiel mit einer Instagram-Künstlerin aus Köln namens Carla 
Mata Hari zusammengearbeitet. Für LiLi Goes Mental, das Men-
tal Health Projekt der Uni Bielefeld, habe ich einen Otter gezeich-
net. Otter sind sehr soziale Tiere und halten beispielsweise beim 
Schlafen Händchen. Das passt ganz gut zum Thema psychische 
Gesundheit. Ich möchte auf jeden Fall die Geschichte mit den 
Bilderrahmen noch ein zweites Mal machen, dieses Mal aber 
besser vorbereitet. Eine Guerilla-Pop-Up-Ausstellung fände ich 
super: eine öffentliche Wand, an der plötzlich 20 Bilder hängen, 
und wer mag, nimmt sich eins mit nach Hause.

Versteckte Kunst
Street Art mal anders: Der Künstler „Kreativer Ungehorsam“ 

verschönert mit Klebebildern die ungesehenen Ecken Münsters. 

Interview: Sebastian Fobbe | Fotos: Kreativer Ungehorsam
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Text: Peter Brandhorst | Fotos: Holger Förster
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Gute

Seelen
Früher wäre Florian Künstler fast mal 

obdachlos geworden. Jetzt hat der Lübecker 
Liedermacher einen Plattenvertrag – und 
ein musikalisches Plädoyer veröffentlicht 

für einen menschlichen Umgang mit 
jenen, die auf der Straße leben.

E
igentlich ist man mit ihm ver-
abredet, um spazierengehend 
über seine Künste zu sprechen. 
Sänger und Musiker ist Florian 

Künstler ja, seit kurzem beim sehr großen 
Label Sony unter Vertrag, und dass er – 
nebenbei bemerkt – tatsächlich diesen 
Nachnamen trägt, ist reiner Zufall und 
kein Marketingspielchen irgendwelcher 
Plattenfritzen. Seine Songs als Lieder-
macher also, darum soll es gehen, vor 
allem um seine erste Single natürlich, 
„Diese Straßen“, ein Plädoyer für einen 
menschlichen und empathischen Umgang 
mit Obdachlosen.

Und jetzt stoppt man da in der Lübecker 
Altstadt auf einer dieser Straßen für 
einen Moment, stoppt vor einem leeren 
Kaufhaus, neben einer alten Matratze und 
allerhand Tüten, Dosen und Decken. Und 
der dort auf der eiskalten Platte hockende 
Obdachlose sagt zu Florian Künstler: 
„Stimmt, ich erinner mich, du warst erst 
neulich mit dem Bus hier.“

Manchmal lassen sich Geschichten über 
verschiedene Ebenen erzählen, vieles 
hängt im Leben ja mit vielem zusammen. 
Und dass man die Geschichte von Florian 
Künstler nicht nur als die eines aufstre-
benden Sängers erzählen sollte, wird 
an diesem Nachmittag spätestens vor 
dem schon länger stillgelegten früheren 
Sportkaufhaus deutlich. Florian Künstler 

ist Musiker, klar, er ist aber auch Mensch. 
Etwa drei Mal im Monat fährt der 35-Jäh-
rige für jeweils vier oder fünf Stunden im 
Kältebus der Obdachlosenhilfe Lübeck 
mit, um auf der Straße lebende Menschen 
mit Essen und Kleidung zu versorgen. 
„Und, ganz wichtig: mit Gesprächen“, fügt 
er hinzu, „jeder Mensch wird krank, wenn 
ihm niemand zuhört.“ Auch ihm geht es 
ja um das Zuhören, als Sänger sowieso. 
Aber auch dann, wenn er von seiner per-
sönlichen Geschichte erzählt, von seinen 
Zweifeln, von seinem Suchen und Hoffen 
in einem Alltag, der früher manchmal auf 
der Kippe stand. „Ich war ja quasi auch 
schon mal fast obdachlos“, sagt er, „das 
wenige Geld reichte gerade noch für die 
Miete, aber nicht mehr für Essen und 
Strom.“

Viele Umwege ist er im zurückliegenden 
Leben gegangen, Künstlers Texte spiegeln 
seine eigene Biographie, poetisch und 
melancholisch und mit einer Musik, die 
nicht schwermütig klingt, die in ihrer gan-
zen Pracht vermeintlich schwerelos dahin 
schwebt. (Um Copyrightstreitigkeiten von 
vornherein auszuschließen: Der letzte 
Halbsatz stammt aus einem Pressetext der 
Plattenfirma, auch dort an den Schreibti-
schen arbeiten gute Schreiber. Und wo 
wir gerade bei fremden Federn sind: Ein 
kleines N3-Fernsehporträt beschreibt 
ihn als jemand mit „Potenzial, um große 
Hallen zu füllen“.)
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Florian Künstler ist in Berlin geboren, und es wäre eine Untertrei-
bung, seine ersten Kindheitsjahre als schwierig zu bezeichnen. 
Den schon früh an einer Überdosis Heroin gestorbenen Vater 
lernt er nie kennen; ein altes Foto von ihm hielt er erstmals vor 
ein paar Wochen in den Händen. Die allein erziehende Mutter 
war ebenfalls abhängig, „sie kämpfte mit ihrer Sucht und ihrer 
Verantwortung für das Kind“, so der Sohn rückblickend. Schon 
als Baby war er immer unterwegs, mal wurde er eine Zeit lang 
von Freunden der Mutter betreut, mal in einem Kinderheim, 
dann wieder noch woanders. Mit Sieben vermittelt ihn das 
Jugendamt in eine Pflegefamilie nach Ratekau bei Lübeck.

Die folgenden Jahre dort hat Künstler als „behütet und in 
geregelten Verhältnissen“ in Erinnerung. Pflegeeltern und 
-schwester sind sehr musikalisch, auch der Junge Florian wird 
mit dem Virus infiziert, lernt Gitarre und schreibt bereits früh 
eigene Songtexte. Als Teenager holt ihn dann seine Vergangen-
heit ein: Er rebelliert und verweigert, stellt sich und anderen all 
die Fragen nach seiner Herkunft, findet aber keine Antworten. 
Verlustängste kommen auf, „mit Problemen konnte ich damals 
überhaupt nicht umgehen.“ Verknappt gesagt: Als er 18 ist, 
schmeißen ihn die Pflegeeltern raus.

„Das hat schon sehr weh getan damals“, sagt Florian Künstler, 
„im Nachhinein war es aber das Beste, was mir passieren konnte. 
Ich wurde ins kalte Wasser geworfen und musste für mich 
selbst Verantwortung übernehmen.“ Eine „Chaoszeit“ waren 
die folgenden Jahre trotzdem, er bricht mehrere Ausbildungen 
ab, schließt eine als Medizinischer Bademeister und Masseur 
auch ab, jobbt mal hier, mal dort. Zusammen mit einem Freund 
beginnt er, auf kleineren Musikbühnen aufzutreten, mit 25 

„Es war das 
Beste, was mir 
passieren konnte. 
Ich wurde ins kalte 
Wasser geworfen 
und musste 
für mich selbst 
Verantwortung 
übernehmen.“

Florian Künstler
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Horgoš, Serbien, 22.09.2018gewinnt er schließlich einen NDR-Gesangswettbewerb, steigt 
nach und nach tiefer in die Szene ein, irgendwann werden 
höhere Entscheider auf ihn aufmerksam.

Mit seiner Pflegefamilie kommt er wieder ins Reine, auch zu 
seiner leiblichen Mutter findet er wieder guten Kontakt, „sie 
hat jetzt ein gutes Leben“. Seit 2019 konzentriert er sich nur 
auf Musik. Neben seiner Solokarriere tritt er noch mit einer iri-
schen Coverband auf. Ende vergangenes Jahr dann die erste EP 
„Umwege“ mit vier Songs und die Single „Diese Straßen“ – seine 
Antwort auf die vergangenen Krisen des Lebens. Auch er musste 
ja schon viele Umwege gehen.

Zurück in die Lübecker Altstadt, zurück zum Arbeitsspaziergang 
auf Abstand. Als er „Diese Straßen“ schrieb, erzählt Künstler, 
habe er an Leute gedacht, „die ich als Straßenmusiker auch 
kennengelernt habe“, an Obdachlose und andere bettelnde 
Menschen. „Wenn man auf der Straße landet“, sagt Künstler, 
„dann hat das immer Ursachen. Es gibt Sachen, die die Seele 
einfach nicht verkraften kann.“ Diese Emotionen hat er dann in 
den Song gepackt: „Du bist ne gute Seele / hast‘n warmes Herz / 
du hast ne raue Schale / mit nem goldnen Kern“.

Und jetzt, wo man ihm an diesem Nachmittag Mitte Februar 
zuhört auf den doch sehr leeren Lübecker Straßen, da fallen sie 
einem plötzlich umso mehr auf – der ältere Mann, dem man 
ein paar Mal begegnet und der ein mit Schlafsack, Isomatte und 
allerlei Tüten beladenes klappriges Fahrrad von Mülleimer zu 
Mülleimer schiebt; die junge Frau, die auch über jedem Müllbe-
hältnis den Kopf tief nach unten beugt; oder die in eisiger Kälte 
stumm auf den Straßen sitzenden Männer mit Bettelbechern vor 
sich; und die Schlafstätten einiger Obdachloser sowieso. „Mein 
Lied soll ihnen eine Stimme geben“, sagt Florian Künstler, „es 
soll ermutigen, die Not wahrzunehmen.“

Man könnte diese Geschichte hier beenden, einerseits; anderer-
seits sollte man damit aber vielleicht noch etwas warten. Arm 
sind ja nicht nur die anderen, auch dem Liedermacher Florian 
Künstler sind in diesen Corona-Zeiten bis auf Weiteres fast alle 
Verdienstmöglichkeiten weggebrochen. Einen Plattenvertrag 
zu haben heißt nicht, dass einem da jemand jeden Monat einen 
Haufen Euro aufs Konto schaufelt. „Ich darf in zwei Jahren 14 
Songs an das Label liefern“, sagt Künstler, „Geld verdiene ich 
nur, wenn ich meine Musik bei Auftritten präsentiere.“ Während 
er davon erzählt, sieht man, wie er einem bettelnden Mann beim 
Vorübergehen rasch fünf Euro zusteckt. Nein – man sieht es 
nicht so richtig, man bemerkt es vor allem deshalb, weil man ein 
„Dankeschön“ hört und beim Hinschauen noch so was wie einen 
in einer Hosentasche verschwindenden Schein zu erkennen 
glaubt.

Ab und an versucht Künstler, über Instagram Konzerte zu geben, 
gegen Bezahlung. „Funktioniert wie bei vielen anderen Musikern 
so lala, live ist einfach nicht zu ersetzen“, sagt er. Ein Instagram-
Konzert hat neulich dann aber doch ganz gut funktioniert, 
zusammen mit einem Pianisten war er da anderthalb Stunden 
lang aufgetreten. 1500 Euro kamen zusammen, 1.500 Euro für 
die Lübecker Obdachlosenhilfe. Und an einem der nächsten 
Abende wird er dann auch wieder in den Kältebus steigen, wird 
durch die Straßen fahren und nach den guten Seelen schauen, 
denen er ein Lied geschrieben hat.

„Mit Problemen 
konnte ich damals 
überhaupt nicht 
umgehen.“

Florian Künstler
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S
ich jeden Morgen oder Abend zu duschen, ist für 
die meisten Menschen selbstverständlich. Ohne das 
tägliche Abbrausen fühlen sich viele nicht mehr wohl 
in ihrer Haut. Doch wer obdachlos ist, muss sich schon 

Gedanken darüber machen, wo er sich nur waschen könnte. 
Das bestätigte Dominik Bloh („Unter Palmen aus Stahl“) auf 
bei seiner von der „draußen!“ mitveranstalteten Lesung Anfang 
September in der Pension Schmidt in Münster einmal mehr.

Dominik Bloh flog als Teenager von Zuhause raus und schlug 
sich von da an auf den Straßen Hamburgs durch das Leben 
– während er nebenbei noch das Abitur machte. Mehr als ein 
Jahrzehnt war er selbst obdachlos und hat erlebt, wie es sich 
anfühlt, sich nicht regelmäßig waschen zu können. „Ich kenne 
das Gefühl, wenn Menschen aus Ekel sich distanzieren. Das 
Äußere wirkt sich auf das Innere aus. Körper und Geist gehen 
Hand in Hand. Ich war einfach solange dreckig, bis ich von mir 
selber dachte, ich bin nur noch Dreck.“

Heute hat er es geschafft. Er konnte der Straße selbst den 

Rücken kehren – aber kümmert sich nun darum, dass Obdachlose 
sich waschen können. „In der Zeit, als ich auf der Straße war, ist 
mich nicht waschen zu können eines der schwierigsten Probleme 
gewesen. Auf der Straße habe ich gelernt, dass Waschen Würde 
ist.“ Er organisierte mit Freunden eine riesige Spendenaktion, 
um einen Duschbus zu finanzieren. Der Umbau eines Mercedes 
Citaro 530 begann Ende Mai 2019 und dauerte sechs Monate. In 
dem umgebauten Bus befinden sich nun drei voll ausgestattete 
Badezimmer. In jedem Badezimmer sind jeweils eine Dusche, 
eine Toilette, ein Waschbecken und ein wasserdichter Schrank 
mit einer Steckdose vorhanden.

Eines der Badezimmer ist durch ausreichend Platz und entspre-
chende Vorkehrungen wie eine Rampe und ein höhenverstellba-
res Waschbecken auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Außen am 
Bus befindet sich eine acht mal zweieinhalb Meter große Markise 
mit Front- und Seitenwänden. Hier kann man sich aufwärmen 
und ein wenig Ruhe finden. Im ersten Betriebsjahr wurde der 
Bus über 250 mal genutzt. Er fährt an sieben Betriebstagen 
pro Woche vier verschiedene Standorte an, unter anderem am 
Millerntor und samstags am Steintorplatz. An diesem Tag ist das 
Duschen ausschließlich für Frauen möglich.

Nur Ersatz, aber noch keine Lösung

Schon damals auf der Straße entstand bei Bloh, Jahrgang 1988, 
die Idee für den Duschbus. Ihm war klar, dass er, wenn es ihm 
besser gehen würde, nicht vergessen würde, wo er herkam. 
Und so entstand die Idee, etwas zurückzugeben. Er schrieb ein 
erfolgreiches Buch über seine Zeit auf der Straße und gründet 
GoBanyo, ein gemeinnütziges Unternehmen: „Wir finanzieren 
uns von Spenden. Den Bus-Umbau konnten wir durch ein 
Crowdfunding stemmen, in dem unfassbare 168.000 Euro 

Waschen ist Würde
Der Duschbus für Obdachlose und der andere Blick auf die Straße

Text Andrea Rothfuß | Fotos: www.juliaschwendner.com, Tilman Dominka

Dominik Bloh bei 

seiner Lesung in 

Münster
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gesammelt wurden. Wir entwickeln uns auch weiter und versu-
chen, aus einem sozialen Projekt ein Social Business zu kreieren. 
Wir finden bald ein Produkt, mit dem wir uns selbstständig 
finanzieren können. Wir können Duschgel verkaufen und davon 
Duschbusse bauen. So die Idee.“ Solange das noch nicht gelinge, 
habe man eine Partnerschaft mit „The right to shower“, einem 
Sozialunternehmen, das Seifen für gute Zwecke verkauft.

Seine Idee für einen Duschbus findet mittlerweile viele Interes-
senten und mögliche Nachahmer. So gibt es viele Anfragen aus 
ganz Deutschland, der EU und sogar Kontakte nach Südafrika 
und Brasilien. „Wir unterstützen gerne andere mit unserem 
Wissen. Solange die Problematik weiter vorhanden ist, müssen 
wir den Zugang zu sanitären Einrichtungen niedrigschwelliger 
und leichter machen. Das oberste Ziel und die Mission der 
nächsten Jahre muss aber sein, Housing First fest in Deutschland 
einzuführen“, so sein Standpunkt. Denn eines ist offensichtlich: 
Der Duschbus versucht zu kompensieren, dass es zu wenig 
öffentliche Duschmöglichkeiten für Obdachlose gibt. 

Bei Duschgelegenheiten dürfe es nicht bleiben

Alles muss sich ändern, so Bloh. Man brauche Wohnungen 
und nicht noch ein paar Duschplätze mehr: „Es ist Zeit, das 
anzugehen. Wir können mit Housing First in Deutschland 
Obdachlosigkeit beenden. Jeder Mensch soll ein Dach über dem 
Kopf haben können. Waschen und Wohnen sind Grund- und 
Menschenrechte.“ Und was rät er, wenn man einen Obdachlosen 
auf der Straße trifft, wie sollte man sich verhalten? Hier setzt 
Bloh vor allem auf ein Miteinander: „Ich wünsche uns allen 
mehr Mut, aufeinander zuzugehen und miteinander zu reden. 
Das ist der erste Schritt. Es mag sein, dass man sich viele Fragen 
stellt, aber diese werden zu Antworten, wenn man miteinander 

spricht.“ Man könne immer Gutes tun, und sei es, nur ein Lachen 
zu schenken. Für manche könne das der schönste Moment des 
Tages sein, der genügend Hoffnung spendet, um nicht aufzuge-
ben, sondern weiterzumachen.

Blohs Vision war – schon als er auf der Straße lebte und 
wirklich gar nichts hatte –, ein Buch zu schreiben und den 
Duschbus zu verwirklichen. Beides hat geklappt. Und so ist er 
der festen Überzeugung, dass alles möglich und zu schaffen ist. 
Um das zu vermitteln, ist er viel unterwegs, geht an Schulen, 
leistet Bildungsarbeit, kommt in Kontakt mit politischen Ent-
scheidungsträgern. Das alles, um immer mehr Menschen mit 
dieser Botschaft zu erreichen und auf das Thema aufmerksam 
zu machen. „Ich weiß, dass es Menschen Denkanstöße gibt, die 
oft später ihr Handeln sogar ändern, weil sie neue Einsichten 
erhalten haben, quasi die Augen geöffnet bekommen haben und 
nun mit anderem Blick auf die Straße sehen.“

Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Trott-war / INSP.ngo
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Texte: Oliver Brand | Fotos: Stadt Münster

Hohe Auszeichnung für Bernd Mülbrecht (r.): Der Münsteraner 
ist jüngst mit dem Bundesverdienstkreuz für sein soziales 
Engagement gewürdigt worden. Oberbürgermeister Markus 
Lewe (l.) überreichte dem 70-Jährigen die Auszeichnung 
Ende August im kleinen Kreis in der Rüstkammer im 
Stadtweinhaus in Münster. „Das ist einerseits natürlich eine 
große Ehre für mich persönlich“, sagte Mülbrecht. „Aber 
vielmehr sehe ich das als Anerkennung für die Teams und 
Menschen, mit denen ich in all den vergangenen Jahren 
zusammenarbeiten durfte. Denn nichts geht alleine.“ 

Mülbrecht, seit 1977 und damit seit mehr als vier Jahrzehnten 
in zahlreichen Projekten in der Wohnungslosenhilfe in 
Münster aktiv, gründete unter anderem im Jahr 1994 das 
Haus der Wohnungslosenhilfe (HdW), das er bis zu seiner 
Pensionierung 2016 leitete. Zuletzt arbeitete er ehrenamtlich 
in der von ihm ins Leben gerufenen Maßnahme „Europa.
Brücke.Münster“ für zugewanderte Bürger und Bürgerinnen 
aus anderen Länder der Europäischen Union in prekären 
Lebenslagen sowie dem Projekt „Brückenschlag“. Dass er nun 
das Bundesverdienstkreuz erhalten hat, „sehe ich als ein Signal 
dafür, wie wichtig das Thema Wohnungslosigkeit ist“, sagte er. 

Mülbrecht erhielt für sein großes soziales Engagement 
bereits in der Vergangenheit mehrere Auszeichnungen. 
So erhielt er unter anderem den Verdienstorden des 
Landes Nordrhein-Westfalen, den Päpstlichen Silves-
terorden sowie den Papst-Johannes-XXIII-Preis.

Die Zahl der wohnungslosen Menschen in Nordrhein-Westfalen 
ist erneut gestiegen. Der Wohnungsnotfallstatistik des Landes 
NRW zufolge hatten 49.987 Personen im Jahr 2020 keine 
Wohnung. Das heißt: Sie waren entweder in Obdachlosenun-
terkünften und ähnlichen Hilfseinrichtungen untergebracht 
oder hatten Kontakt zu Beratungsstellen der Wohnungshilfen.
Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein Plus von 7,2 Prozent 
(46.610). Nicht erfasst wurden dagegen diejenigen, die im 
Hilfesystem nicht ankommen, die ohne Unterkunft auf der 
Straße leben oder lediglich einen Schlafplatz bei Freund*innen 
haben. Die Zahl der Wohnungslosen in Nordrhein-Westfalen 
steigt seit Jahren kontinuierlich. 2016 waren es noch 25.045. 

In Münster waren im vergangenen Jahr laut der Statistik zum 
Stichtag 30. Juni 1.218 Menschen wohnungslos. Das ist ein 
leichtes Minus im Vergleich zu 2019 (1.266). Einen Rückgang 
gab es auch im Kreis Steinfurt (2020: 1.018; 2019: 1.086). Im 
Kreis Warendorf dagegen kletterte die Zahl von 388 im Jahr 
2019 auf nun 693.  Einen wesentlichen Anteil an den erfassten 
Wohnungslosen machen junge Menschen aus. Demnach sind 
mehr als ein Fünftel (21,9 Prozent) Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahre. Damit ist die Wohnungslosigkeit in dieser Alters-
gruppe überdurchschnittlich gestiegen (plus 17,6 Prozent). 

Bernd Mülbrecht ausgezeichnet

Mehr Wohnungslose in NRW

Anzeige
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Dieser Sommer war für viele Menschen 
anders als sonst. Denn das Wetter spielte 
in einigen Gegenden regelrecht verrückt. 
Es gab sehr viele außergewöhnliche 
Wetter-Ereignisse.

Hitze am Polar-Kreis

In Deutschland schimpften viele Men-
schen über einen kalten, verregneten 
Frühsommer. Aber zur gleichen Zeit war 
es im Norden sehr heiß. In Finnland klet-
terte die Temperatur auf über 30 Grad. So 
heiß war es dort vorher noch nie. Und in 
Kanada erreichte die Hitze fast 50 Grad. 
Das löste auch Wald-Brände aus. Unter 
anderem wurde ein ganzes Dorf zerstört.
Wald-Brände und Hitzewelle am Mittel-
meer

Auch rund um das Mittelmeer war es die-
sen Sommer zum Teil ungewöhnlich heiß 
und trocken. In vielen Ländern brannten 
große Wald-Gebiete nieder. In Griechen-
land rückten die Feuer bedrohlich nahe 
an die Hauptstadt Athen. Auf einigen 
griechischen Inseln mussten Einwohner 
und Urlauber mit Booten vor den Feuern 
in Sicherheit gebracht werden.

Stark-Regen und Über-
schwemmungen

Auch Deutschland erlebte dieses Jahr ein 
extremes Wetter-Ereignis. Sehr starker 
und lang andauernder Regen löste 
Überschwemmungen und Erdrutsche 
aus, vor allem in Nordrhein-Westfalen 
und in Rheinland-Pfalz. Das Wasser stieg 
so rasch, dass viele Menschen sich nicht 

rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. 
Fast 200 Menschen starben, es gab viele 
Verletzte. Ganze Dörfer standen unter 
Wasser. Straßen, Brücken und Eisenbahn-
Strecken sind zerstört. Der Aufbau wird 
sehr lange dauern und sehr viel Geld 
kosten.

Ursache Klima-Wandel

Wissenschaftler sagen klar: Die Ursache 
für die Zunahme von Wetter-Extremen 
liegt im Klima-Wandel. Die Erde erwärmt 
sich immer schneller. Die Erwärmung 
lässt nicht nur das Eis von Gletschern 
und an den Polen schmelzen. Durch die 
Erwärmung verändern sich die Luft-
Ströme. Auch die großen Wasser-Ströme 

in den Meeren verändern sich. Das alles 
hat starken Einfluss auf das Wetter.

Extremes Wetter wird normal

Alle Auswirkungen von der Erd-
Erwärmung auf das Wetter kann noch 
niemand genau bestimmen. Aber es ist 
sicher: Das Wetter wird sich verändern. 
Und es wird immer häufiger extreme 
Wetter-Ereignisse geben. Es reicht nicht 
mehr, sich nur um die Begrenzung von 
der Erd-Erwärmung zu kümmern. Wir 
müssen Schutz-Maßnahmen gegen Hitze, 
Stürme und Überschwemmungen treffen. 
Und wir müssen unsere Art zu leben an 
das veränderte Klima anpassen.

Wetter-Extreme

Wald-Brände wüteten rund um das Mittelmeer..

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

Text: Klar & Deutlich | Foto: pixabay | Informationen: https://einfachebuecher.de/

Australien hat in der letzten Zeit vieles 
aushalten müssen. Erst litt der Erdteil 
unter extremer Dürre. Darauf folgten 
dann schlimme Wald-Brände. In man-
chen Gegenden führten im Anschluss 
starke Regenfälle zu Überschwem-
mungen. Mäuse sind die neueste Plage, 
die Australien seit diesem Jahr trifft. 
Die kleinen Nagetiere haben sich stark 

vermehrt, sie sind praktisch überall. Und 
sie treten in Massen auf. Die Landwirte 
wissen nicht, wie sie ihre Ernte vor den 
gefräßigen Tieren retten sollen. Sogar 
ein Gefängnis musste geräumt werden. 
Unzählige Mäuse hatten Kabel, Leitun-
gen und Wände zernagt. Während der 
Reparaturen ziehen die Gefangenen in 
ein anderes Gefängnis.



28

Text und Fotos: Susanne Wasielewski

Zu Besuch bei einer 
heimlichen Meisterin

Zauberhafter Garten mit seltenen Pflanzen und natürlichen Dekorationen
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in ihrem Garten versammelt, die stark duften. Ich fotografiere 
noch rasch die hohen Fingerhüte, bevor mich die Pracht und 
Vielfalt der Pfingstrosen, Rosen und Stauden, die sich vor uns 
auftut, fast überwältigt. Meerkohl, ein etwa zwei Meter hohes 
Gewächs aus zierlichen weißen Blüten und zarten Stängeln, 
schwebt darüber. Nachdem Dorothee ihn von einer älteren Dame 
geschenkt bekommen hatte, blühte er im letzten Jahr gar nicht 
und in diesem Jahr fantastisch.

Die Williams-Christ-Birne ist nach einer Notblüte fast kahl und 
wird wohl im Herbst gefällt.. Dorothee ist eine begeisterte Gar-
tenreisende. Sie hofft, jetzt wieder viele andere Gärten besuchen 
zu können, um sich für einen neuen Baum zu entscheiden. Auch 
viele ihrer Stauden, die von den gängigen Sorten abweichen, hat 
sie auf Gartenreisen ins In- und Ausland gekauft. Die Zistrose 
schneidet sie nach der Blüte auf die Hälfte zurück, damit sie nicht 
verholzt. Die rosa blühende Rose Cristata sieht aus wie mit Moos 
bewachsen. In den offenen Pfingstrosen „baden“ die Hummeln 
förmlich. 

Am Haus stehen hohe, fast zerknittert aussehende orientalische 
Mohnblumen der Sorte Patty‘s Plum. Darunter bemerke ich 
Sonnenröschen in Rosa und eine niedrige Allium-Sorte. Natur-
steinmauern aus Kalksandsteinen, schöne Blumenkübel und 
Zinkwannen sowie zahlreiche Objekte aus Weide, Holz oder 
rostigem Metall ergänzen das scheinbare Dickicht in den Beeten. 
Dorothee beherrscht die lateinischen Namen ihrer Stauden 
mühelos. Die rosafarbene Pechnelke und den hellblau blühenden 
Röhrenstern kannte ich bisher noch nicht. 

Im großen Insektenhotel haben sich die Wildbienen schon über-
wiegend eingeschlossen. Ideal als Wohnstätte eignen sich die 
Strangfalzziegel, also Dachziegel aus gebranntem Ton, die von 
parallelen Hohlkammern durchzogen sind. Auch ein einfacher 
Ziegelstein, der mit Papier- oder Bambusröhren gefüllt wird, 
kann verwendet werden. In Stroh nisten sich dagegen räuberi-
sche Ohrenkneifer ein, die den Wildbienen gefährlich werden.

Die 64-Jährige verbringt besonders im Frühjahr und Herbst 
täglich viele Stunden in den Beeten des etwa 700 Quadratmeter 
großen Gartens. Die Pflanze an den richtigen Standort zu setzen 
hält  Dorothee für das A und O des erfolgreichen Gärtnerns. 
Ihr Mann kümmert sich um den Rasen und den Heckenschnitt 
und übernimmt das Gießen. Dorothee hat eine Sammlung 
an besonderen Geranien, die in zahlreichen Töpfen in einem 
geschmiedeten Gestell an der Hauswand stehen. Sie liebt auch 
die Blüte der drei Felsenbirnen und konkurriert mit den Vögeln 
um die Beeren, die sie gerne im Müsli isst. Sie zeigt uns eine 
Besonderheit in einer Felsenbirne: eine Mistel.

Die Senkterrasse, auf der Zinkwannen mit Iris und Körbe mit 
dunkellaubiger Dahlie stehen, wurde zugunsten eines weiteren 
Staudenbeets verkleinert. Auf dem Aushub der Senkterrasse 
wurde ein mit Blauregen bewachsener Pavillon gebaut, der 
perfekte Sitzplatz mit Blick in alle Richtungen.

Es gibt so viel zu schauen: Drei Libellen aus Weide schweben 
über Reitgras, ein Pärchen aus einer Usedomer Keramikwerk-
statt sitzt auf einem Holzstamm. Zwei Brunnen plätschern. Wir 
kommen im Herbst gerne wieder, wenn die Astern blühen und 
der Amberbaum sich rot färbt.
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Landwehren im Münsterland
Über Wall und Graben, Stock und Hecke

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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Jahrhundert. Für eine Beschäftigung 
mit den Landwehren Westfalens sind 
aber besonders die Forschungen von 
Karl Weerth (1881–1960) aus der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts zu nennen, 
die zum Teil schon auf Untersuchungen 
seines Vaters Otto (1849–1930) beruhen. 
Karl Weerths Kartierung der erhaltenen 
und durch den Urkataster zu erschlie-
ßenden Landwehrzüge ergab, dass die 
Landwehren sich häufig entlang der 
Kirchspielgrenzen erstreckten, jedoch 
teilweise auch von diesen abwichen und 
unbesiedelte sowie unkultivierte Gebiete 
aussparten, wie etwa die Markengebiete. 
Natürliche Gegebenheiten, also Moore, 
Flüsse und Bäche, wurden in den Verlauf 
der Landwehren mit einbezogen. 

Dieses, fast das gesamte Münsterland 
durchziehende Verteidigungs- und 
Schutzsystem, geht vermutlich auf die 
erste Hälfte des 14. Jahrhunderts zurück. 
Im Zuge der damaligen Landfriedensbe-
wegung, der gesetzlichen Vorbeugung 
seitens des Landesherrn zum Schutz des 
öffentlichen Friedens durch Verbot und 
Einschränkung von Fehden sowie anderer 
gewaltsamer Selbsthilfe, wurden zahlrei-
che Landwehren angelegt, wie auch das 

eingangs genannte Beispiel zeigt.
Reste und Spuren dieser mittelalterlichen 
Verteidigungsanlagen finden sich im 
Münsterland  noch recht häufig. Nicht nur 
in etlichen Flur- oder Hofnamen, sondern 
auch im Gelände selbst haben Wälle und 
Gräben teilweise überdauert. Besonders 
gut erhalten ist die Anlage westlich von 
Altenberge und Nordwalde, die sich gegen 
die Herrschaft Steinfurt richtete.

Immer wieder wird behauptet, dass die 
Landwehren mit dem Aufkommen der 
Feuerwaffen ihre strategische Funktion 

verloren hätten. Diese Entwicklung steht 
allerdings kaum in einem Zusammenhang. 
Denn unabhängig von der Bewaffnung 
boten die Landwehren Schutz vor Raub 
und Plünderungen. Erst die stehenden 
Heere im 18. Jahrhundert führten zum 
Niedergang der Befestigungsanlagen. 
Und die Markenteilungen, Privatisierun-
gen, Verkopplungen, Meliorationen und 
weiteren Umstrukturierungsprozesse der 
Landwirtschaft seit dem 19. Jahrhundert 
ließen dann auch die baulichen Spuren bis 
auf ein paar Reste endgültig verschwin-
den.

Anzeige
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Die Wall- und Grabenreste 
der Landwehr bei Altenberge, 
die gegen die Edelherrschaft 
Steinfurt angelegt wurde. 
Links: Normalprofil einer 
zweiwalligen Landwehr. 
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Rezensionen: Niklas Brandt, Kirsten Röhr, Oliver Brand

Lesen

Hans Rosenfeldt 
– Wolfssommer: 
Der schwedische 
Schriftsteller Hans 
Rosenfeld hat mit 
„Wolfsommer“ eine 
neue Reihe um die 
Polizistin Hannah 
Wester eingeleitet. 
Der Fall beginnt mit 

einem Massaker im finnischen Grenzland 
zu Schweden. Acht Menschen sterben bei 
einem Drogendeal. Der Verantwortliche 
entkommt mit dem Geld und den Drogen 
nach Schweden und stirbt dort unter 
absurden Umständen. Das Geld und die 
Drogen bleiben verschwunden. Der Thril-
ler lebt von spannenden Wendungen, 
und das Ende hält eine Fortsetzung mit 
Hannah Wester bereit. An einigen Stellen 
ist „Wolfssommer“ rasant und spannend 
zu lesen, während er an anderen zu kon-
struiert und fantasievoll wirkt. Und die 
vielen Probleme und Verstrickungen der 
Protagonistin muss man mögen. Ist das 
aber der Fall, lohnt sich das Buch.

Hören

One Step Closer 
– This Place You 
Know: One Step 
Closer bringen 
frischen Wind 
in die Hardcore-
Landschaft. Die 

Band aus Wilkes-Barre in Pennsylvania 
liefert auf ihrem Debüt-Album reihenweise 
leidenschaftliche und hymnische Songs 
und dürfte damit vor allem bei Anhängern 
von Bands wie Title Fight, Have Heart oder 
Turning Point offene Türen einrennen. 
Zerbrechliche Melodien treffen auf kraft-
vollen Hardcore, immer wieder mal grüßt 
ein wenig 90er-Jahre Emo aus der Ferne, 
um kurz darauf wieder im nach vorne 
treibendem Gitarrensound zu verschwim-
men. Und zwischen all dem schreit Sänger 
Ryan Savitski über den Verlust der Familie, 
sich auflösende Beziehungen oder die 
psychische Last aus dunklen Zeiten. Zehn 
packende Songs, voller Herz und Schweiß, 
von denen keiner zu enttäuschen vermag. 
Und das Beste daran: One Step Closer 
haben gerade erst angefangen. 

Sehen

„Bob Ross: Glückli-
che Unfälle, Betrug 
und Gier“ (Netflix): 
Feine Büsche, 
flauschige Wolken 
und  spindeldürre 
Bäume: In weniger 
als 30 Minuten hat 
der Maler Bob Ross 
den Menschen vor 

den Fernsehern gezeigt, dass eigentlich 
jeder malen kann. Der Mann mit dem dau-
ergewellten Afro und der sonoren Stimme 
hat Generationen von Menschen geprägt, 
und noch heute verzeichnen alte Folgen 
von „The Joy of Painting“ Millionen Klicks 
auf YouTube. Die Netflix-Dokumentation 
„Glückliche Unfälle, Betrug und Gier“ fügt 
seinem Schaffen nun eine dunklere Seite 
hinzu. Sie  schildert die Kommerzialisie-
rung eines Mythos‘ und fokussiert sich 
dabei auf die Geschäftsbeziehungen von 
Bob Ross, Inc. und insbesondere auf das, 
was nach Ross‘ tragischem Tod 1995 an 
Krebs geschah. Doch keine Angst: Sie wird 
niemandem die Kindheit ruinieren. 

Michel Birbaek 
– Das schönste 
Mädchen der Welt: 
Auch wenn der Titel 
auf den ersten Blick 
vielleicht ein wenig 
kitschig anmuten 
mag: Michel Birbaek 
ist mit seinem 
bereits im Jahr 2018 

erschienenem Roman ein wunderbares 
Buch voller großer Emotionen, Humor, 
Tragik und Klugheit gelungen. Im Mittel-
punkt der Geschichte steht der Musiker 
Leo Palmer, der vor Jahren die Liebe seines 
Lebens verloren hat und seitdem festen 
Bindungen konsequent aus dem Weg geht 
– bis er Mona trifft und sich vollkommen 
in der geheimnisvollen, aber auch verheira-
teten Frau verliert. Doch gerade, als es am 
schönsten zu sein scheint, erfährt Leo vom 
plötzlichen Tod seines großen Idols, dem 
Musikgenie Prince, der ihn völlig aus der 
Bahn wirft. Und so muss sich der sonst so 
coole Musiker fortan den dunklen Schatten 
seiner Vergangenheit stellen.   

We Were Promised 
Jetpacks – Enjoy 
the View: Das fünfte 
Album der schotti-
schen Band ist das 
erste ohne Gitarrist 
Michael Palmer, der 

im Sommer 2019 seinen einvernehmlichen 
Abschied verkündete. Das Gefühl, dass 
etwas fehlen könnte, bleibt dennoch aus – 
auch wenn „Enjoy The View“ entspannter 
daherkommt als seine Vorgänger. We 
Were Promised Jetpacks haben Ihren 
traditionellen Indie-Rock zu einem Sound 
weiterentwickelt, der zwar immer noch auf 
dem Fundament Indie basiert, aber explo-
rativer und effektgeladener wirkt. Dies gilt 
insbesondere für Tracks wie „What I Know 
Now“ und „I Wish You Well“. Insgesamt 
reicht „Enjoy the View“ von einer kühlen, 
von Synthesizern gesprenkelten Atmosphä-
ren („Not Me Anymore“) über luftigen, 
melodischen Indie-Pop („Fat Chance“, „If 
it happens“) bis hin zu teils stürmischem 
Punk ( „Nothing Ever Changes“). Das neue 
Gewand steht den Schotten gut! 

Yummy (Amazon 
Prime): Ein belgi-
scher Beitrag zum 
Zombie-Genre? Das 
kann ja heiter wer-
den! Während Alison 
in einer dubiosen 
Privatklinik auf ihre 
Schönheitsoperation 
vorbereitet wird, 

verschlägt es ihren Freund in ein Zimmer, 
wo eine junge Frau ans Bett gefesselt ist. 
Er löst die Fesseln und die Zombieapoka-
lypse nimmt ihren Lauf. Immerhin ist der 
Schauplatz recht kreativ gewählt. Doch 
das täuscht nur wenig über die Schwächen 
des Films hinweg. Logiklöcher und eine 
Synchronisation für die Tonne schmälern 
den Filmgenuss. Das ist sehr schade, 
denn werden in „Yummy“ doch diverse 
schwarzhumorige Szenen geboten, wenn 
beispielsweise ein Impfstoff durch das 
Zusammenschütten von zwei Medikamen-
ten „erforscht“ wird. Insgesamt ein recht 
unterhaltsames Partyfilmchen, aber kein 
kommender Klassiker.
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Mediterraner  
Nudelsalat

Zutaten
500 g Kichererbsen aus der Dose

200 g Cocktailtomaten
4 kleine Frühlingszwiebeln

8 Schwarze Oliven
1/3 Schlangengurke

2 TL Tabouleh-Gewürz
1 Bund frische Petersilie

2 EL Weißweinessig
1 1/2 EL Olivenöl 

1 TL Senf
Salz

Pfeffer
1 TL Agavendicksaft

Zubereitung
Kichererbsen abtropfen lassen 

und in eine Schüssel geben. 

Für das Dressing in einer zweiten 
Schüssel Olivenöl, Essig, Senf, 

Agavendicksaft sowie Salz und Pfeffer 
verrühren. Tomaten, Gurke und Oliven 

in kleine Stücke schneiden. Petersilie fein 
hacken und Frühlingszwiebeln in Ringe 

schneiden. Alles zu den Kichererbsen 
geben. Tabouleh-Gewürz hinzufügen und 

alles gut vermengen. Salat ein bis zwei 
Stunden im Kühlschrank ziehen lassen.

 
Tipp: Der Salat schmeckt auch 

mit getrockneten Tomaten 
und Feta-Käse sehr gut.

Zutaten
350 g Nudeln (z.B. Penne)

125 g Rucola-Salat
250 g Cherrytomaten

100 g getrocknete Tomaten 
4 EL dunkler Balsamico-Essig

3 EL Olivenöl
1 TL Agavendicksaft

1 TL körniger Dijon-Senf
1-2 TL rotes Pesto
50 g Pinienkerne

Zubereitung
Nudeln in Salzwasser bissfest kochen. 
Nudeln anschließend abschrecken und 
in eine Schüssel geben. Cherrytomaten 
vierteln, getrocknete Tomaten in kleine 

Streifen schneiden. Beides zu den 
Nudeln geben und zur Seite stellen.

Für das Dressing Balsamico-Essig, 
Olivenöl, Agavendicksaft, Dijon-Senf 
und Pesto in einer Schale verrühren 

und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Dann zu den Nudeln und Tomaten geben 

und alles miteinander vermengen.

Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne 
Öl bei niedriger Hitze rösten. Unter 

den Salat mischen und anschließend 
den Rucola darüber streuen.

Zutaten
1 kg festkochende Kartoffeln
500 ml vegane Remoulade 

6 - 8 (je nach Größe) Gewürzgurken
Gurkenwasser

2 Frühlingszwiebeln
Salz

Pfeffer
Petersilie 

Zubereitung
Die Kartoffeln kochen. Anschlie-
ßend abschrecken, pellen und in 
mundgerechte Stücke schneiden. 

Gewürzgurken abtropfen und 
ebenfalls in kleine Stücke schneiden.

Die Remoulade mit einem ordentlichen 
Schuss Gurkenwasser vermengen. 

Petersilie und Frühlingszwiebeln 
fein hacken und dazugeben. Mit Salz 

und Pfeffer abschmecken. Alles in 
einer Schüssel vermengen und den 
Salat über Nacht im Kühlschrank 

ziehen lassen. Am nächsten Tag mit 
Gurkenwasser und Salz abschmecken. 

Tipp: Als vegetarische Variante 
funktioniert auch „normale“ Remou-
lade. Schmeckt auch mit zwei klein 

geschnittenen, gekochten Eiern.

Kartoffelsalat wie bei 
Mama (bloß vegan)

Kircherbsensalat mit Tomaten 
und Tabouleh-Gewürz

Bunte Salate

Text: Oliver Brand | Foto: unsplash
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Auflösung des August/September-Rätsels
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AUFLÖSUNG DES RÄTSELS

Rätsel: Rätselagentur KANZLIT | www.kanzlit.com

Liebe draußen!-Rätselfreunde, nebenstehend findet ihr das neue 
Rätsel. Zu gewinnen gibt es diesmal den Roman „Wolfssommer“ 
von Hans Rosenfeldt (siehe Seite 32).

Schickt Eure Lösungsvorschläge per Mail (redaktion@
strassenmagazin-draussen.de) oder als Postkarte (Von-Kluck-
Str.15, 48151 Münster) bis zum 31.10.2021 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 letzten Ausgabe werden benachrichtigt.

Anzeige
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Wir brauchen ständig!
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 ~ 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 – 16 Uhr

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

Eintöpfe, Heißwürste, Nudeln, eingemachtes Obst und Gemüse, Tomatensaucen
 � Shampoo, Duschgel, 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.

Unser Spendenkonto 

draußen e.V.

Sparkasse Münsterland Ost

IBAN DE 4540 0501 5000 0003 3878

Recht: Annette Poethke

§ Einsatz von Vermögen bei Zahlung von Mindestkindesunterhalt

Neues aus dem Familienrecht

Das OLG (Oberlandesgericht) Frankfurt hatte folgenden Fall zu 
entscheiden: Vater Volker wird von der Kindesmutter Karin auf 
Zahlung von Mindestkindesunterhalt für zwei minderjährige 
eheliche Kinder in Anspruch genommen.

Nach der Trennung im Januar 2020 wohnt Volker weiterhin 
in der Familienimmobilie, die in seinem Alleineigentum stand. 
Nach einem halben Jahr verkauft er diese Immobilie und erzielt 
einen Erlös von 650.000 Euro. Er zieht dann anschließend in das 
Haus seiner Eltern.

Dem Unterhaltsanspruch möchte er folgende Positionen entge-
gen halten:

- Darlehen seiner Mutter über 430.000 Euro. monatliche Raten 
(Zins) à 1.000 Euro
- hierfür Tilgung, monatlich 350 Euro 
- Einmalbetrag an Stiefvater 45.000 Euro.

Er bezieht Krankengeld von monatlich 2.158,80 Euro.
Er will ferner abziehen:

- Zinsen von monatlich 1.000 Euro
- Miete an die Eltern von monatlich 700 Euro
- Einlagerung seiner Möbel von monatlich 648 Euro

Volker ist der Auffassung, er müsse den Rest des Verkaufserlöses 
(175.000 euro €) nicht für Unterhalt zur Verfügung stellen.

Das Amtsgericht hat keinen der Abzugsposten berücksichtigt 
und Volker zur Zahlung von Mindestunterhalt für beide Kinder 
– wie beantragt – verpflichtet. Die Beschwerde des Vaters an das 
OLG blieb erfolglos. Dies entspricht auch der ständigen Recht-
sprechung des BGH (Bundesgerichtshof).

OLG Frankfurt a.M., Beschluss vom 19.05.2021-4 UF 

41/21=BeckRS 2021,12873
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wenn bei Ihnen ein aufstellbarer Abreißkalender 
täglicher Tischgenosse ist und Sie seine Hinweise auch 
lesen, dann dürften Sie wahrscheinlich schon beim 
Frühstück das erste Mal den Kopf geschüttelt haben, als 
das Kalenderblatt Ihnen signalisierte: „Herbstanfang“. 
Als ich das gelesen habe, war meine erste Reaktion ein 
„nachdenkliches Überlegen“ – gefolgt von einem Blick 
in den Garten. 

Na ja, in voller Blüte stehen die Blumen nicht mehr 
und auch die 150 Meter vom Haus entfernt stehenden 
Bäume des Waldes sind dabei, ihre Farben zu verändern. 
Vor allem die Kastanien, die wohl mit gelbbraunen 
Blättern den Anfang machen, bis alle anderen Bäume 
folgen. Und da sie sich nacheinander in den „Winter-
schlaf“ begeben, ist der so schön grüne Wald – sonst 
ein therapeutischer Dauerbrenner – für Wochen eine 
farbenprächtige Augenweide, die immer wieder die 
Farbakzente wechselt.

Neugierig geworden, wollte ich mehr wissen und bin 
auf einige interessante Details gestoßen: nämlich, dass 
es einen meteorologischen (immer am 1. September) 
und einen kalendarischen (dieses Jahr am 22. Septem-
ber) Herbstanfang gibt. Der meteorologische Herbstan-
fang wurde von der Weltorganisation der Meteorologie 
festgelegt, einer Unterorganisation der UN, damit die 
Klimadaten in einheitlichen Zeiträumen verglichen 
werden können.

Der kalendarische Herbstanfang macht sich daran fest, 
dass die Sonne im September über den Äquator auf die 
Südhalbkugel der Welt wendet und dort den Frühling 
einleitet, während auf der anderen Erdhälfte der Herbst 
beginnt. Ein halbes Jahr später ist es genau umgekehrt: 
Dann kehrt die Sonne auf die Nordhalbkugel zurück 
und sorgt dafür, dass bei uns wieder Frühling und 
später Sommer werden kann.

Herbstende und Winteranfang richten sich nach der 

Wintersonnenwende am 1. Dezember. Wir könnten 
auch noch einiges zur Chemie der Natur sagen. Warum 
werden die Blätter im Frühling grün und bleiben so bis 
zum Herbst und Winter? Aber wir wollen den Bogen 
nicht überspannen.

Bleiben wir beim Herbst und fragen wir uns, welche 
Gedanken der bekannte Dichter Rainer Maria Rilke 
beim Gang durch den Herbstwald gehabt hat. Er 
schildert in dem Gedicht „Herbsttag“, dass auf schwere 
Zeiten heitere Tage folgen. Rilke beschreibt das Wirken 
der Gegensätze und das Wechseln vom Dunkeln zum 
Hellen als ein Drängen zur Vollendung!

Die letzte Strophe beginnt:

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben.

Wir haben mit der Flutkatastrophe eine neue Erfahrung 
gemacht. Wir haben festgestellt, dass Menschen, die 
sich bisher gar nicht gekannt haben, persönliche und 
finanzielle Hilfe leisten und dass sie nicht an einem 
Wochenende kommen und dann wieder zu Hause blei-
ben, sondern dass ihnen das Leid anderer Menschen so 
zu Herzen geht, dass sie lange persönliche Hilfe leisten 
und immer wieder andere motivieren, das gleiche zu 
tun.

Diese Erfahrung sollte uns alle ermutigen!

Freundliche Grüße
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 Geschwister Cindy und Cosmo, beide etwa vier 
Monate alt, sind Rohdiamanten im Doppelpack. Aufge-
weckt und verspielt entdecken sie die Welt und den Vorteil 
von streichelnden Händen. Sie wurden auf einem Hof in 
der Nähe von Münster aufgefunden. Auf eine Pflegestelle 
der Tierfreunde haben sie sich bereits toll entwickelt. Sie 
bewegen sich schon ganz souverän in Gegenwart von 
bekannten Menschen und lieben es, mit Reizangel und 
Federwedel zum Spielen animiert zu werden. Cindy und 
Cosmo hängen sehr aneinander und werden deshalb nur 
gemeinsam vermittelt. Ein gesicherter Balkon oder später 
die Möglichkeit zum Freigang wären wünschenswert.

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

Unsere zwei Katzenmädels Florinchen und Kiwi sind 
im Mai dieses Jahres geboren und unzertrennlich. Beide 
kuscheln gerne neben ihrem Dosenöffner, auch der Schoß 
wird immer häufiger als Ausruhort angenommen, die 
Kratztonne ein herrlicher Platz zum Dösen. Ganz hoch im 
Kurs steht aber auch ein ruhiges, verkehrsarmes Wohn-
gebiet, wo Florinchen und Kiwi später durch die Gärten 
spazieren können. Es warten weitere bezaubernde Kat-
zenkinder auf ein neues Zuhause. Gerne im Doppelpack 
oder als Zweittier zu einer bereits vorhandenen Katze, 
auch als reine Wohnungshaltung mit einem gesicherten 
Balkon.

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



39

§
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.-Do. von 8 - 16:45 Uhr  

Fr. von 8 - 13:15 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. November 2021

Wir, Sascha (r.) und Kymba (u.), 
suchen ein Stück Land in Münster 

oder Umgebung, auf dem wir 
zunächst mit unserem Zelt, später 
vielleicht mit einer kleinen Hütte 
(keine Betonfläche) aufschlagen 

können. Gerne auf einem Bauernhof. 
Wasser und Strom sind nicht not-

wendig. Schön wäre die Möglichkeit 
einer Erweiterung für eine Fläche zur 
Selbstversorgung. Als Gegenleistung 
biete ich die Übernahme von Tätig-
keiten auf dem Grundstück/Hof an. 

Wenn Sie uns unterstützen möchten, 
melden Sie sich: Tel. 0251-4828018  

redaktion@strassenmagazin-draussen.de  

Suche Fläche für Zelt in Münster




