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Editorial

am 12. April, einem Montag, um 12.52 Uhr hat das Presseamt 
der Stadt Münster eine E-Mail an die lokalen Medien verschickt. 
Überschrieben war sie mit dem Titel: „Neuer Corona-Hotspot in 
Münster“. Das ist erst mal soweit nicht ungewöhnlich, die Stadt 
verschickt täglich Meldungen, und es war auch nicht das erste 
Mal, dass von einem „Hotspot“ die Rede war. Bereits Anfang 
März lautete der Betreff einer ähnlichen Mail „Corona-Hotspot 
in Coerde“. Dieses Mal allerdings ging es nicht um einen Stadt-
teil, das Presseamt informierte stattdessen über 31 Infizierte im 
Haus der Wohnungslosenhilfe – also genau jener Gruppe von 
Menschen, die ohnehin besonders unter der Pandemie leiden, 
weil sie kein eigenes Zuhause und kaum noch Zufluchtsorte 
haben oder Hilfsangebote nur noch eingeschränkt wahrnehmen 
können.

Die Zahl der positiv getesteten Personen stieg bis zu unserem 
Redaktionsschluss auf 44 an. Auch drei Mitarbeiter*innen und 
zwei externe Reinigungskräfte waren betroffen. Zudem verstarb 
ein Bewohner mit schweren Vorerkrankungen mit Corona im 
Haus der Wohnungslosenhilfe. Unser herzlichstes Beileid. Allen 
Betroffenen und Mitarbeiter*innen wünschen wir auf diesem 
Wege alles Gute und Gesundheit.

Es sind Vorfälle wie diese, die wieder einmal zeigen, dass wir 
Menschen in prekären Lebenssituationen nicht vergessen 
dürfen. Denn Distanz wahren, das Einhalten notwendiger Hygi-
enemaßnahmen sowie der Rückzug in die eigenen vier Wände 
ist mit den Lebensumständen von Wohungs- oder Obdachlosen 
kaum oder gar nicht vereinbar. Immerhin, und das ist eine gute 
Nachricht: Die Impfungen dieser Gruppe haben in Münster 
mittlerweile begonnen. 

Bleibt zu hoffen, dass der Fall HdW der letzte dieser Art bleiben 
wird und der Schutz Wohnungs- und Obdachloser weiter erhöht 
wird. Und damit es nicht zu kurz kommt: Auch Ihnen, liebe Lese-
rinnen und Leser, wünsche ich an dieser Stelle natürlich alles 
Gute. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Herzlich  

Oliver Brand
Redakteur draußen! e.V.

Liebe Leserinnen und Leser,
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Fridays for Future 
Proteste für klimafreundliche Zukunft
Auch in Zeiten der Corona-Pandemie hält die „Fridays for Future“-Bewegung aus 
Münster ihre Proteste für eine klimafreundliche Zukunft aufrecht. Nach der Fahr-
raddemo im März, die auch über die B51 führte, folgte im April eine Kunstaktion 
auf der Wiese mit dem bekannten Schriftzug „Münster bekennt Farbe“ zwischen 
Aasee und Promenade. Aus zahlreichen selbst gemachten Plakaten, Demonstrati-
onsschildern und Transparenten formten die Aktivist*innen unter dem Schriftzug 
den Zusatz: „Zu 1,5°“ – und so hieß es folgerichtig: „Münster bekenn(t) Farbe zu 
1,5°“. Hintergrund ist das Pariser Klimabkommen von 2015, nach dem die Erder-
wärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden soll. Die Kunstaktion mache es möglich, 
„auch bei steigenden Infektionszahlen die Klimakrise nicht in Vergessenheit geraten 
zu lassen“, hatte FFF-Mitglied Mara Silge im Vorfeld erklärt. 
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Schnelldurchlauf
Nachrichten aus Münster, Umgebung und der Welt

Mehr Wohnungen fertigstellt: 2.113 
Wohnungen sind im vergangenen 
Jahr in Münster errichtet worden. 
Das ist ein Plus von 21,4 Prozent im 
Vergleich zu 2019 (1.740), wie die Stadt 
Münster mitteilte. Eine höhere Zahl an 
fertiggestellten Wohnungen in einem 
Jahr gab es zuletzt im Jahr 1999 (2.131).  
Von den 2.113 Wohnungen befinden sich 
demnach 1.736 in Mehrfamilienhäusern 
und 377 in Ein- und Zweifamilien-
häusern. Damit bleibt der Anteil der 
Wohnungen in Mehrfamilienhäusern 
(82,2 Prozent) wie in den Vorjahren 
weiterhin hoch.  Oberbürgermeister 
Markus Lewe sprach von „einer sehr 
guten Nachricht für den münsterschen 
Wohnungsmarkt.“ Zudem befinden sich 
weitere 3.021 Wohnungen im sogenann-
ten Bauüberhang, die in den nächsten 
Jahren fertiggestellt werden sollen.

Südafrika-Mutante in Münster: Die aus 
Südafrika stammende mutierte Variante 
B.1.351 des Coronavirus hat Münster 
erreicht. Ein Reiserückkehrer aus 
Südasien hatte Anfang April Symptome 
entwickelt und war daraufhin positiv 
getestet worden. In der anschließenden 
Genomsequenzierung bestätigte sich 
der Verdacht auf die Virusvariante aus 
Südafrika, wie die Stadt Münster mit-
teilte. Diese SARS-CoV-2-Variante weist 
aufgrund von bestimmten Mutationen 
eine erhöhte Infektiosität und eine 
Reduktion der Wirksamkeit von neutra-
lisierenden Antikörpern bei Genesenen 
beziehungsweise Geimpften auf.

WDR-Frequenz gekapert: Unbekannte 
haben im Münsterland offenbar eine 
Radiofrequenz des WDR für Botschaften 
aus der „Querdenker“-Szene zur Corona-
Pandemie gekapert. Nach Angaben 
der in solchen Fällen zuständigen 

Bundesnetzagentur wandte sich die 
Polizei aus Ahaus an die Behörde und 
berichtete von einem Vorfall. Bei einer 
Frau sei während einer Autofahrt 
am 1. April plötzlich das Programm 
des WDR-Senders 1Live überlagert 
worden. Für etwa 45 Sekunden sei 
stattdessen eine „blecherne Stimme“ 
erklungen, „die Corona-Thesen aus der 
Querdenker-Szene“ verbreitet habe. 
Der WDR bestätigte die Störungen. Seit 
der ersten Märzwoche seien mehrere 
Meldungen dieser Art von Hörerinnen 
und Hörern eingegangen. „Die Frequenz 
wurde vor allem im Kreis Borken 
zeitweise von Unbekannten gekapert“, 
so der Sender. Wer für die Störung 
verantwortlich war, ist noch unklar.

Benachteiligte Kinder: Kinder, die aus 
sozial benachteiligten Verhältnissen kom-
men, sind während der Corona-Pandemie 
besonders häufig von Schulschließungen 
betroffen. Das erklärten die Erziehungs-
wissenschaftlerin Gabriele Bellenberg 
und der Sozialwissenschaftler Jörg-Peter 
Schräpler von der Ruhr-Universität 

Bochum. „Überproportional häufig muss-
ten solche Schüler*innen in den Distanz-
unterricht, deren soziales, wirtschaftliches 
und wohnliches Umfeld genau dafür keine 
günstigen Voraussetzungen geboten hat“,  
erklärten die beiden Wissenschaftler. 

Zeiger gestohlen: Eine Gruppe Jugend-
licher im Alter von 15 bis 17 Jahren hat 
Anfang April die Zeiger der Schlossuhr in 
Münster gestohlen. Wie die Westfälische 
Wilhelms-Universität mitteilte, waren 
vier Jugendliche auf ein Baugerüst geklet-
tert und hatten die Zeiger in 25 Meter 
Höhe abmontiert. Zwei weitere standen 
Schmiere. Zeugen hatten den Vorfall beob-
achtet und die Polizei verständigt. Einen 
der Täter nahmen die Einsatzkräfte noch 
vor Ort fest. Die übrigen Jugendlichen 
stellten sich am Tag darauf der Polizei. 
Die Gruppe erwartet eine Strafanzeige. 
Die beiden abgebrochenen Zeiger der Uhr 
hatten die Beamten bereits am Tattag im 
Schlossgarten sichergestellt. Im Sommer 
2020 waren die Zeiger während der 
Bauarbeiten am Nordflügel des Schlosses 
schon einmal entwendet worden.

Die Zeiger der Schlossuhr wurden über ein Baugerüst entwendet.

Text: Oliver Brand | Fotos: WWU/Johannes Sträßer, Oliver Brand
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Jetzt auch 
noch Biostadt

Es geht um eine öko-regionale Landwirtschaft, 
um Nachhaltigkeit, gesundes Essen und einen 
guten Umgang mit Ressourcen: Das Netzwerk 

Biostädte wächst seit Jahren und umfasst 
mittlerweile 20 Städte. Die Mitglieder verpflichten 

sich unter anderem dazu, den Ökolandbau 
und die Nachfrage nach Lebensmitteln mit 

kurzen Transportwegen zu fördern. Jetzt hat 
auch Münster seinen Beitritt beschlossen. 
Aber was heißt das überhaupt: Biostadt? 

Text: Oliver Brand | Fotos: Oliver Brand, unsplash, pixabay
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Münster erhält einen weiteren Titel: Nach Univer-
sitätsstadt, Fahrradstadt und Fairtrade Town darf 
sich die 315.000-Einwohner*innen-Kommune 
bald auch Biostadt nennen. Einen vom grün-

rot-violetten Bündnis unterstützten Beschluss fasste der Rat 
in seiner Sitzung vom 26. März dieses Jahres. Die Verwaltung 
hat bereits ein erstes Maßnahmenprogramm mit dem Namen 
„Münster-Biostadt 2022“ für den Zeitraum bis 2022 auf den 
Weg gebracht. Eine feste Ansprechperson für die Koordination 
der Biostadtaktivitäten wird im Amt für Grünflächen, Umwelt 
und Nachhaltigkeit verortet. Doch was bedeutet das überhaupt, 
Biostadt zu werden? Ist in Münster künftig alles nur noch Bio 
und nachhaltig?

Gemach, gemach. Zunächst einmal dient das Netzwerk, dem 
mittlerweile 20 kleine und größere Städte angehören, dem 
Erfahrungsaustausch und unterstreicht den Willen zu einer 
Agrar- und Verbraucherpolitik, die sich nach ökologischen 
und sozialen Kriterien richtet. Diese Selbstverpflichtung sei 
mit Blick auf den Umwelt- und Klimaschutz für Münster ein 
wichtiger Schritt, sagt Robin Korte, umweltpolitischer Sprecher 
der grünen Ratsfraktion. „Gerade im Bereich der ökologischen 
Landwirtschaft haben wir in Münster und im Münsterland noch 
viel Nachholbedarf. Dieses Thema gehen wir jetzt mit Nachdruck 
an.“ Vonseiten der Stadt heißt es, Münster profitiere vom inten-
siveren Erfahrungsaustausch mit anderen Kommunen, die in 
diesem Bereich schon mehrjährige Erfahrungen haben und habe 
bessere Möglichkeiten, Fördermittel zu akquirieren.

Feste Organisationsformen oder Mitgliedsbeiträge gibt es freilich 
nicht. Dafür eine Kooperationsvereinbarung, in der das Netz-
werk seine Ziele anhand freiwilliger Selbstverpflichtungen und 
Anliegen, ähnlich einem Leitbild, zusammengefasst hat. Dem-
nach will Münster unter anderem den Ökolandbau sowie die 
Weiterverarbeitung und die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln 
mit kurzen Transportwegen und regionaler Wertschöpfung 
verstärkt fördern. Zudem sollen Bio-Lebensmittel bei öffentli-
chen Einrichtungen, Veranstaltungen und Märkten vorrangig 
eingesetzt werden und insbesondere Kindern und Jugendlichen 
zugutekommen. Per Grundsatzbeschluss im Stadtrat könnte 
beispielsweise ein 25- oder 50-prozentiger Bio-Anteil an der 
Versorgung in städtischen Kantinen, Schulen und Kitas erreicht 
werden.

Weitere Ziele bis 2022 seien der Aufbau eines Nachhaltigkeits-
Unternehmensnetzwerks, die sozial-ökologische und faire 
Beschaffung von Waren sowie das Etablieren einer „Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung“ in städtischen Bildungseinrichtungen, 
so die Verwaltung. Aus Robin Kortes Sicht gehe es jetzt aber erst 
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einmal darum, „den Verbrauch von Bioprodukten in Münster 
anzukurbeln und zu unterstützen. Denn davon versprechen wir 
uns in der Folge Auswirkungen auch auf die Landwirtschaft in 
Münster und dem Münsterland, die derzeit noch sehr stark vom 
konventionellen Anbau geprägt ist“, so der Grünen-Ratsherr.

Tatsächlich ist der Anteil ökologischer Landwirtschaft in der 
Domstadt schwindend gering. Nach den letztmals erhobenen 
Zahlen der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen gibt 
es 325 landwirtschaftliche Betriebe (Stand 2017). Die landwirt-
schaftlich genutzte Fläche umfasst insgesamt 12.661 Hektar, 
wovon der Anteil an Ackerland 10.483 Hektar (rund 82 Pro-
zent) beträgt. Ökologisch wirtschafteten allerdings lediglich elf 
Betriebe. Der Landwirtschaftliche Kreisverband Münster spricht 
sogar von nur sieben Biobetrieben mit einer Ackerfläche von 139 
Hektar Ackerfläche –  also weniger als 1,4 Prozent. 

Allgemein ist der Regierungsbezirk Münster jener Regierungs-
bezirk in NRW mit dem geringsten Anteil an ökologisch bewirt-
schafteten Flächen, wie aus der Agrarstrukturerhebung zum 
ökologischen Landbau hervorgeht. Dieser lag in der Erhebung 
von 2016 bei gerade einmal 1,3 Prozent. Zum Vergleich: Bundes-
weit betrug der Anteil ökologisch bewirtschafteter Agarflächen 
zuletzt 9,7 (1.613.834 Hektar), in NRW immerhin noch 6 Pro-
zent. Der Anteil der Betriebe kletterte hierzulande sogar auf 12,9, 
in NRW auf 6,8 Prozent. Und die Bundesregierung hat das Ziel 
ausgegeben, den ökologischen Landbau bis zum Jahr 2030 auf 20 
Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche auszudehnen. 

In Münsters Landwirtschaft stößt der Beitritt ins Netzwerk 
Biostädte dennoch nur bedingt auf Gegenliebe. „Ich sehe 

„Es geht nicht 
darum, in wenigen 
Jahren möglichst 
viele Betriebe 
zwangsumzustellen. 
Es geht darum, 
Bedingungen zu 
schaffen, in denen 
die Betriebe von 
sich aus umstellen.“

Die Landwirtschaft in Münster und dem 
Münsterland ist derzeit fast aus-
schließlich geprägt von konventionell 
bewirtschafteten Betrieben. Durch den 
Beitritt in das Netzwerk Biostädte soll 
der Anteil ökologischer Landwirtschaft 
in den kommenden Jahren wachsen.

Robin Korte, umweltpolitischer Sprecher der Grünen
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derzeit keine Notwendigkeit für eine zwanghafte Umstellung, 
weil unsere konventionellen Betriebe hinsichtlich der Grund- 
und Boden- sowie Tierhaltung ebenfalls nachhaltig und verant-
wortungsbewusst wirtschaften“, sagt Susanne Schulze Bockeloh, 
Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Münster 
und CDU-Ratsmitglied. Für alle, die umstellen wollen gebe es  
auch ohne Biostadt „qualifizierte Beratungsmöglichkeiten, zum 
Beispiel bei der Landwirtschaftskammer oder Anbauverbänden“. 
Ohnehin entschieden sich Landwirt*innen nicht für einen Wech-
sel hin zu einer ökologischen Bewirtschaftung, „nur weil eine 
Stadt Biostadt ist. Sie treffen diese Entscheidung beispielsweise 
aufgrund der Abnahme-Möglichkeiten von entsprechenden Pro-
dukten oder wenn es ihnen hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit 
eine Zukunftsperspektive 
bietet“, so Schulze Bockeloh. 

Bereits in der Ratssitzung vom 
26. März drängte die CDU 
auf einen Änderungsantrag, 
wonach sich die Förderung 
nicht allein auf die klassische 
Biolandwirtschaft fokussie-
ren, sondern auch die regional 
und nachhaltig produzierende 
Landwirtschaft berücksich-
tigen sollte. Ein Punkt ist 
besonders umstritten: Die 
städtischen Ackerflächen, die 
landwirtschaftlich genutzt 
werden, sollen zunehmend 
ökologisch beackert und ent-
sprechend bevorzugt an Bio-
betriebe verpachtet werden. 
„Eine Bevorzugung des einen 
ist immer auch die Benach-
teiligung eines anderen“, sagt 
Schulze Bockeloh. „Deshalb 
muss die Stadt gerade bei 
diesem Thema ihrer Verant-
wortung gerecht werden und 
über Vergabeleitlinien Voraus-
setzungen für eine möglichst 
gerechte Verteilung schaffen“

Die Verwaltung erwartet 
ihrerseits keine Konflikt-
linien mit den hiesigen 
Landwirt*innen.  „Wenn man 
bedenkt, dass derzeit 98,7 
Prozent der Landwirtschaft in 
Münster konventionell betrie-
ben wird und selbst wenn das städtische Ziel, die ökologische 
Landwirtschaft bis 2030 auf fünf Prozent auszudehnen, erreicht 
wird, haben wir es immer noch mit 95 Prozent konventioneller 
Landwirtschaft zu tun. Das heißt: Mengenmäßig bleibt die Bio-
landwirtschaft noch unbedeutend.“ 

Aktuell befinden sich rund 1.090 Hektar landwirtschaftliche Flä-
che im Besitz der Stadt Münster. Etwa 9,2 Prozent davon wurden 
den Angaben nach im Jahr 2019 per Ausschreibung für ökologi-
sche Landwirtschaft an einen Bio-Betrieb verpachtet. Und hier 

kommt nun die 20-Prozent-Zielsetzung des Bundes zurück ins 
Spiel. Denn der Rat der Stadt Münster hat „als Pendant dazu und 
auf der Grundlage der Empfehlung des Projektbeirats ‚Global 
Nachhaltige Kommune‘ seinen Zielwert für 2030 mit einem Anteil 
von 5 Prozent ökologischer Fläche am Gesamtanteil landwirt-
schaftlich bewirtschafteter Flächen im Stadtgebiet“ beschlossen. 
Ob für die Verpachtung städtischer Flächen ebenfalls dieses 
5-Prozent-Ziel gelten solle“, sei noch offen. Diesbezüglich gebe es 
„derzeit keine quantifizierten Vorgaben“. 

Grünen-Politiker Robin Korte hofft derweil darauf, „dass sich 
die Fronten nicht verhärten“. Es gehe ohnehin nicht darum, „in 
wenigen Jahren möglichst viele Betriebe zwangsumzustellen“, 

sagt er. „Es geht darum, 
Bedingungen zu schaffen, 
in denen die Betriebe von 
sich aus umstellen möchten. 
Daher müssen wir Sorgen und 
Ängste abbauen. Zumal bio-
logische und konventionelle 
Landwirtschaft auch sehr gut 
nebeneinander bestehen und 
wirtschaften können. Aber 
dafür müssen Landwirtschaft 
und Politik noch enger in 
Kontakt kommen.“ 

Bio gilt seit Längerem als 
weicher Standortfaktor, und 
ein ökologischer Landbau 
leiste einen wichtigen Beitrag 
zum nachhaltigen Wirt-
schaften, sagt Korte. „Wenn 
wir die Böden schonender 
bearbeiten – vor allem durch 
einen reduzierten Einsatz von 
Kunstdünger und chemisch-
synthetischen Pestiziden –, 
fördern wir unter anderem 
die Artenvielfalt und ver-
bessern die Grundwasser-
Qualität. Und gerade deshalb 
ist uns auch nicht egal, ob 
die Bio-Lebensmittel nun aus 
Sachsen-Anhalt oder Bayern 
stammen. Sie sollen aus dem 
Münsterland kommen.“

So einfach sei das allerdings 
nicht, sagt Susanne Schulze 
Bockeloh. Gerade mit Blick 

auf die Versorgung öffentlicher Kantinen, Schulen und Kinder-
tagesstätten. „Selbst wenn all unsere Betriebe in Münster künftig 
ökologisch wirtschaften, würden wir es nicht schaffen, in allen 
Kantinen der Stadt 25 oder gar 50 Prozent Bio anzubieten.“ 
Derart differenziert in den benötigten Produkten ließe sich gar 
nicht wirtschaften, „dass wir allein aus Münster jeden Bedarf im 
Bio-Segment decken können“, so Schulze Bockeloh. 

Münster steht mit der Stärkung ökologischen Landwirtschaft 
allerdings nicht alleine da. Auch die umliegenden Kreise haben 

Durch politische Beschlüsse in den Biostädten steigt 
vor allem in Schulen und Kitas der Einsatz von Bio-
Lebensmitteln, aber auch in städtischen Kantinen. 
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sich offenbar dazu entschieden, künftig vermehrt auf Bio setzen 
zu wollen. Demnach gibt es aktuelle Kreistagsbeschlüsse aus den 
Kreisen Steinfurt, Borken, Warendorf und Coesfeld, sich gemein-
sam mit Münster auf eine Ausschreibung des Landes NRW als 
Ökomodellregion zu bewerben, wie die Stadt erklärt. „Gerade in 
Bezug auf die Kooperation mit der Landwirtschaft streben wir 
einen engen Austausch mit den Münsterlandkreisen an.“

Neu ist das Thema Biostadt in Münster übrigens nicht. Bereits 
2017 wurde im Rat ein Antrag der Ratsgruppe Piraten/ÖDP 
diskutiert, ohne am Ende ausreichend Zustimmung zu finden. 
Zur Begründung hieß es damals, dass die Verwaltung „zahlreiche 
Biostadt-Themen wie ‚Ökolandbau, regionale Wertschöpfung, 
nachhaltige Verbrauchs- und Esskultur sowie Verzicht auf Gen-
technik‘ als wichtige Aufgabenfelder bereits auf verschiedenen 
Ebenen“ bearbeite oder unterstütze. Stattdessen sollte über 
das dreijährige Modellprojekt „Global nachhaltige Kommune in 
NRW“ eine Priorisierung der zukünftig zu verfolgenden Ziele 
und Maßnahmen erfolgen. Dieses ist mittlerweile ausgelaufen 
und der Beitritt ins Netzwerk beschlossen.

Heute sehen sich die Verantwortlichen bei der ÖDP bestätigt. 
„Wir freuen uns, dass diese Entscheidung jetzt mit Verspätung 
doch noch getroffen worden ist. Denn wir sehen diesen Schritt 
insbesondere mit Blick auf den Klima- und Umweltschutz als 
unumgänglich an“, sagt Maximilian Brinkmann-Brand, stell-
vertretender Vorsitzender der Partei. „Es müssen jetzt Anreize 
geschaffen werden, dass die Landwirtschaft umstellt, aber 
auch jeder Einzelne von uns selbst sein Handeln anpasst“, so 
Brinkmann-Brand. „Das heißt, wir als Gesellschaft müssen auch 
die Bereitschaft zeigen, mehr Geld für regionale und qualitativ 
hochwertige Lebensmittel auszugeben.“ 

Die Vorzeichen scheinen jedenfalls günstig. Der deutsche 
Bio-Markt wuchs nach Angaben des Bundesministeriums für 

Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) im vergangenen Jahr 
um 22 Prozent auf 14,99 Milliarden Euro und ist weiterhin der 
zweitgrößte Bio-Markt der Welt. Aus dem Öko-Barometer des 
BMEL geht zudem hervor, dass acht von zehn Befragten, meist 
jüngere Verbraucher*innen mit höherem Bildungsabschluss 
aus Großstädten oder dem ländlichen Raum, im Supermarkt 
vorzugsweise Bio-Lebensmittel kaufen. Hauptbeweggründe sind 
der Umfrage zufolge eine artgerechte Tierhaltung, möglichst 
naturbelassene Lebensmittel und die Unterstützung regionaler 
Betriebe. Knapp 90 Prozent der Befragten gab zudem an, künftig 
zumindest gelegentlich zur Bio-Variante greifen zu wollen. 

Die Corona-Pandemie hat diesen Trend sogar noch verstärkt und 
„für einen wahren Bio-Boom gesorgt“, bestätigte auch Enrico 
Krien vom Marktforschungsunternehmen Nielsen jüngst der 
„Wirtschaftswoche“. Vor allem Wurstwaren, Tiefkühlkost und 
Backwaren verzeichneten ein hohes Umsatzwachstum. Die 
Entwicklung hin zu mehr Bio ziehe sich allerdings durch nahezu 
alle Warengruppen, so Krien. Milch- und Trockenfertigprodukte 
werden demnach am meisten in Bio-Qualität gekauft. Allgemein 
landeten laut der Nielsen-Daten rund 17 Prozent mehr Bio-
Produkte in den Einkaufswagen als im Vorjahreszeitraum.

Es gebe eine „gesamtgesellschaftliche Entwicklung, dass Teile 
der Bevölkerung bewusst wissen wollen, wo ihre Lebensmittel 
herkommen“, heißt es dazu vonseiten der Stadt Münster. „Die 
Menschen leben umweltbewusst und ihnen ist wichtig, dass 
der Planet auch für Folgegenerationen erhalten bleibt. Bio ist 
in Mode. Da wäre es doch toll, wenn dieser wachsende Markt 
auch regionale versorgt werden könnte.“ Denn davon profitieren 
würden nach Ansicht der Stadt auch die landwirtschaftlichen 
Betriebe in Münster, die sich ebenfalls zu mehr nachhaltiger 
Wirtschaftsweise auf den Weg machen. „Denn der Verbraucher 
zahlt, was es ihm wert ist.“ Münsters Beitritt in das Netzwerk 
Biostädte scheint zumindest ein erster Schritt dorthin zu sein.
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Text | Foto: Oliver Brand

F achleute warnen schon seit Län-
gerem vor Corona-Ausbrüchen 
in Notunterkünften. Nun haben 
sich die Befürchtungen auch in 

Münster bewahrheitet: Im Haus der Woh-
nungslosenhilfe (HdW) sind Mitte April 
Dutzende Bewohner positiv auf Covid-19 
getestet worden. Die Reaktionen aus der 
Politik folgten rasch. Der parteiübergrei-
fende Tenor: Wohnungs- und obdachlose 
Menschen müssen besser geschützt und 
schnellstmöglich geimpft werden.

Neu sind solche Forderungen indes nicht. 
Bereits im November des vergangenen 
Jahres wies die Bundesarbeitsgemein-
schaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) 
wiederholt auf die schwierige Situation in 
den Einrichtungen hin. Damals erklärte 
die Geschäftsführerin Werena Rosenke: 
„Die Wohnungslosenhilfe benötigt 
Schutzutensilien in ausreichender Menge, 
ebenso wie präventive Corona-Tests und 
die systematische Einbindung in die 
Impfstrategie.“ Allein an der Umsetzung 
scheiterte es bisweilen.

Zwar gehören Personen, die in Notunter-
künften leben oder tätig sind, seit dem 
Frühjahr zu den Impfberechtigten der 
Priorität 2. Der für Anfang April anvisierte 
Impfstart wurde in Münster allerdings 
– mit Ausnahme der Mitarbeiter*innen – 
nicht realisiert und rief nun die Politik auf 
den Plan. Marius Herwig, Vorsitzender 
der SPD-Ratsfraktion, sagte: „Freiwer-
dende Impfkontingente (...) dürfen nicht 
ungenutzt bleiben und sollten daher 
insbesondere auch für wohnungslose 
Menschen genutzt werden.“ Harald Wöl-
ter (Grüne) sprach sich grundsätzlich für 
zeitnahe Impfungen in Gemeinschafts-
unterkünften aus, zumal es auch in der 
Zentralen Unterbringungseinrichtung 
(ZUE) in Münster zwei Corona-Fälle gab. 
Und Tobias Jainta und Richard-Michael 

Halberstadt (beide CDU) forderten 
zusätzlich zu den Impfungen, die Testka-
pazitäten vor Ort nach der Quarantäne 
auf zwei Mal wöchentlich“ zu erhöhen. 

Im HdW fanden zwar bereits vor dem 
Ausbruch Schnelltestungen statt. Diese 
beschränkten sich jedoch auf neu aufge-
nomme Personen. Reihentestungen, gar 
zweimal die Woche, gab es nicht. „Das 
hätte unsere Kapazitäten gesprengt“, sagt 
HdW-Leiter Thomas Mühlbauer. Und so 
ist erste Infektion dann auch andernorts 
nachgewiesen worden. 

Ein Bewohner des HdW hatte am 8. April, 
einem Donnerstag, ein Krankenhaus 
ohne jegliche Corona-Symptome und 
aus anderen Gründen aufgesucht. Der 
dortige Standardtest fiel positiv aus und 
alarmierte die Verantwortlichen im Haus 
der Wohnungslosenhilfe. Noch am selben 
Tag wurden direkte Kontaktpersonen 
des Mannes getestet. Bei vier von ihnen 

wurde ebenfalls eine Infektion nachge-
wiesen. Durch eine vom Gesundheitsamt 
veranlasste Reihentestung ermittelte die 
Behörde bis zum Samstag zahlreiche wei-
tere Fälle. Am Montag (12. April) meldete 
die Stadt dann 31 Infektionen – davon 29 
Bewohner und zwei Mitarbeiter*innen. 

Bis zum 20. April stieg die Zahl der positiv 
getesteten Bewohner auf 44 an. Zudem 
waren drei HdW-Mitarbeiter*innen und 
zwei externe Reinigungskräfte betroffen. 
Drei Bewohner mussten den Angaben 
zufolge zwischenzeitlich ins Kranken-
haus verlegt werden. Ein Bewohner mit 
multiplen Vorerkrankungen verstarb mit 
Corona im HdW. „Ansonsten hatten wir 
zum Glück relativ milde Verläufe“, sagt 
Mühlbauer, der eigenen Aussagen zufolge 
von der Erstmeldung „zunächst völlig 
überrumpelt“ war. „Man müsste lügen, 
wenn man sagt, dass man auf eine solche 
Situation zu 100 Prozent vorbereitet ist.“

In Absprache mit den zuständigen 
Ämtern erhöhten die Verantwortlichen 
die Sicherheitsvorkehrungen. Die betrof-
fenen Bewohner wurden im HdW unter 
Quarantäne gestellt. Ein Sicherheitsdienst 
kontrollierte die Eingangstür. Und nach 
der ersten Infektion fanden an zwei Tagen 
in der Woche PCR-Tests statt. Die Zusam-
menarbeit zwischen Gesundheitsamt, 
Sozialamt, Krisenstab und Einrichtung 
„hat sehr gut funktioniert“, so Mühlbauer.

In Sachen Impfungen hat der Corona-
Ausbruch im HdW derweil offenbar 
Wirkung gezeigt. Am 16. April erhielten 
25 Bewohner der Nachtunterkunft HuK 
kurzfristig ihre Erstimpfung. In anderen 
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe 
wird nach Angaben der Stadt bereits seit 
dem 15. April geimpft. Zudem bietet das 
Sozialamt Impfungen für die betroffene 
Gruppe im Stadthaus 2 an.

Covid-19-Ausbruch im HdW
44 Bewohner positiv getestet – Forderung nach mehr Schutz

Diese Seite wird gesponsert von Siegfried Kurz | www.wigbold-wolbeck.de
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Tschüss, Faxgerät
Wenn im Herbst dieses Jahres die Bundestagswahl ansteht, will auch die 
FDP wieder kräftig mitmischen. Das Ziel heißt Regierung. Allerdings nicht 
um jeden Preis, wie ihr Parteichef Christian Lindner im Interview erklärt.  

Interview: Annette Bruhns („Hinz&Kunzt“) | Fotos: Olaf Heinen
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Raus aus der Opposition, rein in die Regierung: 
Die FDP will den Kurs nach der Bundestagswahl 
mitbestimmen. In welcher Konstellation ist 
derzeit allerdings noch vollkommen offen. Wün-
schen werden sich die Freien Demokraten um 

ihren Partei- und Fraktionsvorsitzenden Christian Lindner 
(42) wohl eine Regierungsbildung mit der CDU/CSU. Doch 
auch eine „Ampel“ aus Grünen, SPD und FDP wäre jüngsten 
Umfrageergebnissen zufolge durchaus möglich. „Wenn es 
eine gemeinsame Choreographie gibt, sind wir gerne mit dabei“, 
sagte Lindner im Interview mit der „draußen!“ und 19 weiteren 
Straßenmagazinen. „Aber nach der Pfeife anderer tanzen, bezie-
hungsweise das, was vor der Wahl versprochen wurde, nicht 
zu liefern, wäre respektlos.“ Annette Bruhns, Chefredakteurin 
des Hamburger Magazins „Hinz&Kunzt“, hat den FDP-Chef 
getroffen. Ein Gespräch über Steuererhöhungen, Mindestlöhne, 
soziale Ungleichheit und Faxgeräte.

draußen!: Herr Lindner, Sie besitzen einen Porsche, eine 
Rennfahrerlizenz und einen Jagdschein, sind also ein 
gemachter Mann. Wir 20 Straßenzeitungen glauben, dass 
Sie trotzdem etwas mit obdachlosen Menschen gemein 
haben. Raten Sie mal, was.
Christian Lindner: Das Wort „gemachter Mann“ finde ich rät-
selhaft, denn es klingt für mich nach dem Zutun von anderen. 
Tatsächlich bestreite ich seit meinem 18. Geburtstag meinen 
Lebensunterhalt selbst, geschenkt hat mir niemand etwas. 

Wir dachten an Folgendes: Viele wohnungslose Menschen 
beziehen staatliche Grundsicherung, Sie leben seit Ihrem 
22. Lebensjahr von staatlichen Diäten. Allerdings reichen 
die Ihnen nicht: Sie haben allein in dieser Legislaturperiode 
mehr als 400.000 Euro dazu verdient. Wohlfahrtsverbände 
finden den Hartz-IV-Regelsatz auch zu niedrig und fordern 
eine Aufstockung auf 600 Euro. Gehen Sie da mit? 
Mir können Sie solche zugespitzten Fragen gerne stellen. Aber 
auch eine Polizistin oder ein Krankenpfleger beziehen ihre 
Gehälter aus öffentlichen Mitteln. Es führt nicht weiter, wenn 
jede Tätigkeit, die sich aus Steuergeldern finanziert, mit Sozial-
leistungen verglichen wird. In der Sache bin ich dafür, dass sich 
die Höhe der Grundsicherung daran orientiert, welche Bedürf-
nisse bestehen und wie sich die Preise entwickeln. Das sollten 
Fachleute festlegen, das ist nichts für Wahlkampfversprechen. 
Viel wichtiger ist es mir, den Menschen zu erleichtern, sich durch 
eigenen Einsatz, Schritt für Schritt, aus einer Bedürftigkeit her-
auszuarbeiten. Ganz konkret halte ich die Hinzuverdienstgren-
zen beim Arbeitslosengeld II für skandalös ungerecht. 

Das wird die Straßenzeitungsverkäufer freuen, die Hartz 
IV beziehen. Wie stehen Sie zur Forderung, den Freibetrag 
beim Zuverdienst von 100 Euro auf 400 Euro anzuheben? 
Genau das ist unsere Forderung. Jeder, der einen Euro hinzuver-
dient, muss mehr als die Hälfte davon behalten können. Übrigens 
muss auch die Höhe des Minijobs angepasst werden. Denn wenn 
der Mindestlohn steigt, haben viele Betroffene dennoch nicht 
mehr Geld, wenn es bei 450 Euro bleibt. Die müssen stattdessen 
die Arbeitszeit reduzieren, das bremst Aufstiegschancen. Deshalb 
sollte die Höhe des Minijobs immer das 60fache des jeweiligen 
Mindestlohnsatzes betragen. 

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und der Grüne Robert 

Habeck fordern höhere Steuern für Gutverdiener. Wären Sie 
bereit, mehr abzugeben?
Zu glauben, es habe nur positive Folgen, wenn man Steuern 
erhöht, weil dann der Staat über mehr Geld verfügt, greift zu 
kurz. Es muss immer alles erst erwirtschaftet werden, bevor 
es verteilt werden kann. Die Aufgabe lautet doch, mehr gut 
bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen und in neue Technologien zu 
investieren. Dafür muss es Spielräume geben. Ich bin also für 
eine Senkung von Steuern für Beschäftigte und Betriebe. 

Wie will die FDP die Kluft zwischen Arm und Reich verrin-
gern? Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 
kommen wir immer mehr in die Nähe von US-Verhältnissen 
bei der Vermögensverteilung. 
Wir müssen die Aufstiegschancen für jede Frau und jeden Mann 
erhöhen. Wir brauchen einen treffsicheren Sozialstaat, der für 
die Menschen ein Sprungbrett in die Selbstbestimmung ist 
und nicht wirkt wie ein Magnet, der Menschen eher festhält. 
Die größte Form der Ungleichheit ist für mich die der Bildung. 
Nirgendwo sonst in entwickelten Gesellschaften entscheidet der 
Zufall der Geburt so sehr über Lebenschancen. Das halte ich für 
einen Skandal! Wir brauchen mehr Frühförderung von Kindern, 
hinsichtlich des Spracherwerbs schon vor der Einschulung, und 
viel mehr individuelle Förderung an öffentlichen Schulen. Kein 
junger Mensch sollte die Schule ohne einen Abschluss verlassen. 

Die SPD Nordrhein-Westfalen nannte 2009 Ihre Landes-FDP 
die „Partei der sozialen Kälte“. Grund: Die schwarz-gelbe 
Regierungskoalition kürzte die Landesgelder für Obdachlo-
senhilfe damals um 1,12 Millionen Euro. Sie sagten damals, 
die Kommunen seien alleine für die Obachlosenhilfe zustän-
dig. Sehen Sie das heute noch so? 
Der Ausflug in die Geschichte ist noch nicht vollständig. Denn 
zeitgleich hat die von der FDP mitgetragene Bundesregierung 
die Kommunen von den Kosten der Grundsicherung im Alter 
entlastet. Das machte für die Städte und Gemeinden seitdem 

„Wir brauchen 
einen treffsicheren 
Sozialstaat, der für 
die Menschen ein 
Sprungbrett in die 
Selbstbestimmung 
ist und nicht wirkt 
wie ein Magnet, 
der Menschen 
eher festhält.“



14

Hunderte von Millionen Euro an Einsparungen aus, die zum 
Beispiel für soziale Vorhaben oder Investitionen genutzt werden 
könnten. Oberstes Ziel: So lange es geht, müssen Menschen 
ihre Wohnung behalten können, sei es mittels Grundsicherung, 
Schuldnerberatung, gesundheitlicher Hilfestellung. Das muss 
nah am Menschen geschehen, also auf der kommunalen Ebene. 
Genauso vielschichtig wie die Problemlage muss das Hilfesystem 
sein. 

Obdachlosigkeit ist heutzutage vorwiegend ein Ergebnis 
von Migration: Immer mehr Menschen aus armen EU-
Ländern landen in prekären Arbeitsverhältnissen, sei es auf 
Schlachthöfen oder auf Baustellen oder als Putzkräfte, und 
im Winter dann oft auf der Straße. Was würde die FDP in 
einer Regierungskoalition tun, um dieses Elend zu stoppen? 
Wir müssen über die Qualität der Arbeitsverhältnisse nachden-
ken, zum Beispiel im Bereich der fleischverarbeitenden Indus-
trie. Und wir müssen die Verantwortung der Herkunftsländer 
stärken. Das ist eine Frage, die man hinsichtlich der Migration 
in Europa stellen muss: Was ist mit der sozialen Verantwortung 
jedes einzelnen EU-Mitgliedsstaats? Zum Arbeiten nach Deutsch-
land zu kommen, darf nicht zu Verelendung führen. Es geht um 
eine unbearbeitete Aufgabe, die sich durch die Freizügigkeit 
innerhalb der EU stellt.

Die Mindestlöhne für Saisonkräfte liegen häufig unter dem 
gesetzlichen Mindestlohn von 9,50 Euro. Die SPD will den 
Mindestlohn auf 12 Euro anheben. Was versprechen Sie 
prekär Beschäftigten? 
Eine Aufstiegsperspektive. Unsere Hauptanstrengung muss 
darin liegen, dass niemand dauerhaft zu den Bedingungen eines 
Mindestlohns oder generell prekär arbeiten muss. Die Perspek-
tive sollte sein, immer wieder neue Qualifikationsangebote zu 
unterbreiten, und zwar maßgeschneiderte. Was die Untergrenze 
des Mindestlohns angeht: Wir haben gute Erfahrungen damit, 
dies in die Hände einer unabhängigen Kommission zu legen, 
die dafür sorgt, dass der Mindestlohn regelmäßig angepasst 

wird, und dass die Lohnfindung nicht politisiert wird. Nicht 
parteipolitische Interessen dürfen eine Rolle spielen, sondern 
arbeitsmarkt- und sozialpolitische Erwägungen.

Die FDP spricht sich aus für „Housing First“, also dass 
Obdachlose erstmal eine Wohnung bekommen, ohne groß 
nachweisen zu müssen, dass sie dafür geeignet sind. Wie 
sollen die Kommunen das finanzieren?
Ich bin dezidiert der Meinung, dass wir die kommunale Ebene 
stärken müssen. Weil sich die Aufgaben der unterschiedlichen 
öffentlichen Ebenen verändern. Aufgaben, die der Staat den 
Gemeinden überträgt, muss er immer mitfinanzieren. Die Kom-
munen sind unser erstes Auffangnetz bei Notlagen. 

In Wien gibt es neuerdings als Housing-First-Angebote 
„Chancenhäuser“: Hier werden Obdachlose – einzeln, als 
Paar, als Familie – für drei Monate einquartiert und bei der 
Wohnungs- und Arbeitssuche. In der Hälfte der Fälle mit 
Erfolg beraten …
… klingt für mich nach einem guten Modell auch für deutsche 
Kommunen, ein maßgeschneidertes 360-Grad-Konzept aus der 
Obdachlosigkeit. 

Ihre Partei fordert, dass der Staat elektronische Akten für 
obdachlose Menschen einrichtet, damit sie auch ohne Mel-
deadresse an ihre privaten Daten kommen können. Wären 
Sie für solche E-Akten für alle Bürger? 
Unbedingt. Ich war vor einiger Zeit in Estland: Dort können 
Sie Ihre Meldeanschrift genauso leicht wie Ihre Anschrift im 
Amazon-Account ändern. Die Digitalisierung der öffentlichen 
Verwaltung scheint mir besonders nach den Erfahrungen in 
dieser Pandemie enorm wichtig: Lassen wir Corona das letzte 
Kapitel im Leben des Faxgeräts gewesen sein!

Sie werfen den Grünen vor, den Menschen den Traum vom 
eigenen Haus zu vermiesen. Zugleich fehlen allenthalben 
bezahlbare Wohnungen. Dafür hören wir Sie weniger laut 
trommeln. Zufall? 
Das Gegenteil ist der Fall: Keine Partei setzt sich ähnlich stark für 
bezahlbaren Wohnraum ein wie die FDP und ist auch bereit, die 
entsprechenden Entscheidungen zu treffen. Wer bezahlbare Woh-
nungen will, der muss so viel wie möglich bauen, beispielsweise 
hier in Berlin auch auf dem Tempelhofer Feld. Der muss Flächen 
bereitstellen. Und der kann nicht, wie die Grünen, bauliche 
Standards über Gebühr erhöhen und damit verteuern. Weil dann 
nicht einmal mehr große Baugenossenschaften Mietwohnungen 
errichten können. Wir wollen die Wohnungsnot reduzieren 
durch mehr Angebot. Schlüssel dazu: Senken von Baustandards, 
Ausweisen neuer Flächen, weniger Grunderwerbssteuer.

Geht denn beides, wenn Deutschland die Pariser Klima-
schutzziele erreichen will: Kann man den fortschreitenden 
Flächenverbrauch senken und zugleich mehr Wohnungen 
und Einfamilienhäuser bauen? 
Der Klimaschutz ist eine globale Aufgabe. Nur in Hückeswagen 
im Bergischen Land CO2 einzusparen, indem man auf neue 
Einfamilienhäuser verzichtet, macht für das Weltklima keinen 
echten Unterschied. Die Grünen wählen für den Klimaschutz 
ihren Weg, wir einen anderen: globales Denken und Ideenwett-
bewerb. Wir müssen mit entwickelter Technologie die Steigerung 
des CO2-Ausstoßes begrenzen. Also etwa Millionen von Pkw in 

„Die Digitalisierung 
der öffentlichen 
Verwaltung 
scheint mir enorm 
wichtig: Lassen wir 
Corona das letzte 
Kapitel im Leben 
des Faxgeräts 
gewesen sein!“
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Deutschland mit synthetischen, klimafreundlichen Kraftstoffen 
versorgen – statt einseitig nur auf die Elektromobilität zu setzen. 

Wie steht es mit dem Bau von Sozialwohnungen? Die SPD 
verspricht 100.000 pro Jahr. Gehen Sie da mit, und wenn ja, 
soll die der private Sektor bauen oder die öffentliche Hand? 
Ich würde immer die Förderung von Menschen der Förderung 
von Steinen vorziehen. In die Sozialwohnung ist vielleicht der 
studentische Bafög-Empfänger eingezogen und hat sie noch 
als Professor bewohnt. Ich bin ein Befürworter individueller 
Wohnkostenzuschüsse, für die individuelle Bedarfslage. Privaten 
Bauträgern bestimmte Auflagen zu unterbreiten, halte ich für 
denkbar. Also zum Beispiel: Wenn jemand ein Haus mit acht 
Wohneinheiten baut, kann sie oder er die beiden Penthouse-
wohnungen zu hohen Quadratmeterpreisen anbieten, solange in 
tieferen Etagen günstige Wohnungen entstehen. Diese Mischung 
hätte zugleich eine gesellschaftspolitisch wünschenswerte Plura-
lität zur Folge.

Sie haben vor einem Jahr zugelassen, dass ein FDP-Politiker 
mit Stimmen der AfD thüringischer Ministerpräsident 
wurde. Ein Fehler, haben Sie hinterher gesagt. Mit Ihren 
Positionen zu Corona sind Sie wieder nahe an der AfD: 
Sie fordern Öffnungen, für Läden, für Hotels – freilich bei 
mehr Schutz von Risikogruppen. Sie sagen dabei nicht, dass 
Corona ein Virus ist, dass Ärmere viel häufiger trifft, weil sie 
beengt wohnen und nicht im Homeoffice arbeiten können. 
Ist Ihnen deren Gesundheit egal? 
Sie haben eine Frage gestellt, die der Sortierung bedarf. Ich habe 
auf gar keinen Fall zugelassen, dass jemand mit den Stimmen 

der AfD gewählt worden ist. Sondern ein aufrechter Demokrat 
ist in eine Falle der AfD gelaufen. So hat es Ministerpräsident 
Bodo Ramelow von der Linkspartei formuliert. Zweitens ist die 
Pandemiepolitik der FDP nicht vergleichbar mit der der AfD. Wir 
wollen durch innovative Maßnahmen mehr gesellschaftliches 
und wirtschaftliches Leben erlauben, aber sehen das Risiko, dass 
in der Erkrankung liegt und leugnen es nicht. Man tut der AfD 
einen Gefallen, wenn man sie in einem Atemzug mit der FDP 
nennt und verharmlost die politische Gefahr, die von ihr ausgeht. 
Dritter Punkt: Gesundheitsschutz darf nicht abhängig sein von 
Lebensverhältnissen. Masken oder Schnelltests müssen an Men-
schen abgegeben werden, die sich das nicht selbst leisten können, 
damit wirkungsvolle Hygiene keine Frage des Einkommens ist. 

Olaf Scholz haben wir gefragt, was er macht, wenn er 
nicht Kanzler wird. Sie fragen wir, was Sie machen, wenn 
Schwarz-Grün Sie zum Tanz bittet: Werfen Sie wieder hin, 
wenn nicht nach Ihrer Pfeife getanzt wird? 
Wenn es eine gemeinsame Choreographie gibt, sind wir gerne 
mit dabei. Aber nach der Pfeife anderer tanzen, beziehungsweise 
das, was vor der Wahl versprochen wurde, nicht zu liefern, wäre 
respektlos. 

Und wenn Sie Vizekanzler wären: Was würden Sie als erstes 
versuchen zu ändern? 
Für Aufstiegsgerechtigkeit sorgen! Meine Leidenschaft gehört 
denen, die ihren Weg gehen wollen. Keinem geht es besser, wenn 
wir „denen da oben“ etwas wegnehmen, etwa durch eine Ver-
mögensteuer. Sondern die Frage ist: Wie ändern wir das Leben 
derer, die aufsteigen wollen. Da will ich für neue Chancen sorgen.

„Wir wollen 
durch innovative 
Maßnahmen mehr 
gesellschaftliches 
und wirtschaftliches 
Leben erlauben, 
aber sehen das 
Risiko, dass in der 
Erkrankung liegt und 
leugnen es nicht.“
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Nach Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Wohnungslosenhilfe (BAGW) haben rund 678.000 
Menschen in Deutschland keine eigene Wohnung. 
Die meisten von ihnen leben in Notunterkünften. 

41.000 von ihnen sind obdachlos, leben also auf der Straße. 
Wie viele es tatsächlich sind, lässt sich nicht verlässlich sagen. 
Eine bundesweite Zählung gibt es bislang nicht, die Zahlen 
der BAGW sind lediglich Schätzungen, die auf Hochrechnun-
gen basieren. Und dennoch: „Wohnungs- und Obdachlose 
gehören inzwischen in nahezu jedes Stadtbild“, sagt Dierk 
Borstel.

Borstel ist Sozialwissenschaftler an der Fachhochschule 
Dortmund. In einer groß angelegten Feldforschung hat er 
sich gemeinsam mit Tim Sonnenberg, Doktorand an der 
FH Dortmund, und einer Gruppe von Studierenden dem 
Thema Obdachlosigkeit genähert und dabei den Fokus auf die 
Betroffenen selbst gelegt. Ihre Studie, basierend auf der Aus-
wertung von Interviews mit Betroffenen, bietet neue Ansätze 
für die Präventionsarbeit und beschreibt wissenschaftlich 
die Lebenssituation von Wohnungs- und Obdachlosen am 
Beispiel Dortmund. 

„Das Leben auf der Straße ist gesundheitlich und psychisch 
höchst belastend“, sagt Sonnenberg, der auch Mitherausgeber 
des Buches „Die ‚Unsichtbaren‘ im Schatten der Gesellschaft – 
Forschungen zur Wohnungs- und Obdachlosigkeit am Beispiel 

Dortmund“ ist. Es dominierten Ausgrenzung, Konkurrenz, 
Vertreibung, aber auch Gewalt und Machtmissbrauch. Es 
sei ein täglicher Kampf ums Überleben. „Niemand tut sich 
das freiwillig an“, so Sonnenberg. Die gesellschaftspolitische 
Aussage, dass keine*r in Deutschland auf der Straße leben 
müsse, greife zu kurz.

Die Biografien von Obdach- und Wohnungslosen sind sehr 
vielschichtig: Doch ob Arbeiter*innen, Geflüchtete oder 
Jugendliche – dem Verlust der Wohnung geht zumeist ein 
langer, individueller Prozess voran, der in Obdachlosigkeit 
mündet. Die Autor*innen der Studie sprechen von „Bruch-
stellen“ und „zugespitzten Lebenskrisen“. Das Leben auf der 
Straße bedingt dann neue Probleme und Krisen, mitunter 
werden Alkohol und Drogen bei den Betroffenen zur Strategie 
der Bewältigung. Das Überleben allein kostet alle verfügbaren 
Kräfte. Feste Termine etwa bei Behörden seien zum Teil nicht 
mehr möglich. „Dies wird dann oft als fehlende Mitwirkungs-
willigkeit interpretiert“, sagt Sonnenberg.

Nach Angaben der BAG Wohnungslosenhilfe sind vor allem 
Miet- und Energieschulden, Ortswechsel, Arbeitsplatzverlust, 
Trennung oder Scheidung sowie Konflikte im Wohnumfeld die 
häufigsten Auslöser. Gerade Frauen, deren Anteil sich in den 
vergangenen Jahren nahezu verdoppelt hat und mittlerweile 
fast 30 Prozent beträgt, nennen Gewalt durch den Partner 
als einen der Hauptgründe. Dazu komme „das unzureichende 

„Niemand 
tut sich das 
freiwillig an“
Um sich dem Thema 
Obdachlosigkeit zu nähern, 
haben Wissenschaftler der 
FH Dortmund Betroffene 
in einer groß angelegten 
Feldforschung interviewt. 

Text: Oliver Brand, Benedikt Reichel | Fotos: FH Dortmund, unsplash
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Prof. Dr. Dierk Borstel (oben) hat mit seinem Team 
das Thema Obdach- und Wohnungslosigkeit am 
Beispiel Dortmund analysiert. An der Feldforschung 
haben sich 80 Studierende der FH Dortmund 
freiwillig beteiligt. „Obdach- und Wohnungslosigkeit 
muss in vielen Bereichen der Sozialen Arbeit stärker 
in den Fokus rücken“, sagt Tim Sonnenberg (unten). 
 

Angebot an bezahlbarem Wohnraum, die Verfestigung von 
Armut und die Schrumpfung des Sozialwohnungsbestandes“, 
sagt Werena Rosenke, Geschäftsführerin der BAGW. Vor 
allem der Rückgang bei den Sozialwohnungen in Deutschland 
liest sich dramatisch. Waren es im Jahr 2002 noch rund 2,6 
Millionen, gab es Ende 2019 lediglich noch 1,14 Millionen 
Sozialwohnungen. 

Treffen kann es nach Ansicht der Studien-Autor*innen jeden. 
Angefangen vom klassischen Arbeiter, der im Rahmen des 
Strukturwandels keinen Anschluss mehr gefunden hat, den 
ehemaligen jugendlichen Straßenkids, die aus der Familie 
oder der Jugendhilfe auf die Straße gegangen und dort geblie-
ben sind, bis zum Studierten, der psychisch erkrankt ist, so 
die Studie. 

Gemein ist den Lebensgeschichten der Betroffenen laut der 
Dortmunder Studie, dass immer wieder Präventionsarbeit 
möglich gewesen wäre. „Obdach- und Wohnungslosigkeit 
muss in vielen Bereichen der Sozialen Arbeit stärker in den 
Fokus rücken – von der Jugendhilfe bis zur Justizsozialarbeit“, 
betont Sonnenberg. Aus den Biografien der Betroffenen haben 
die Forscher*innen Risikofaktoren abgeleitet und Hand-
lungsempfehlungen für das Zusammenspiel von Verwaltung, 
Sozialer Arbeit und ehrenamtlicher Hilfe entwickelt.

Das Hilfesystem müsse weg von einem verwaltend-verwah-
renden Ansatz hin zu einer individuellen Fallanalyse, empfeh-
len die Wissenschaftler aus Dortmund. Obdachlosigkeit dürfe 
nicht einfach ausgeblendet werden. Es bedürfe gesellschaftli-
cher Wahrnehmung, um zu handeln. Die meisten Betroffenen 
fühlten sich insgesamt nicht nur diskriminiert, sondern auch 
unter Missachtung jeglicher Menschenwürde behandelt, was 
sich wiederum in einer Ablehnung auch gegenüber Hilfsein-
richtungen widerspiegelt. Dieser Kreis müsse durchbrochen 
werden. Dafür bedürfe es Brücken zwischen dem bürokrati-
schen System und der Lebenswelt auf der Straße.

Zuständig für die Bekämpfung von Wohnungslosigkeit sind in 
NRW grundsätzlich die Kommunen und Kreise. Sie sind nach 
dem Ordnungsbehördengesetz verpflichtet, Menschen ohne 
Obdach unterzubringen. Zusätzliche Unterstützung erhalten 
sie seit 2019 durch Initiative „Endlich ein Zuhause“ des Lan-
des Nordrhein-Westfalen. Dafür wurden die Haushaltsmittel 
für den Wohnungslosenbereich zunächst um drei Millionen 
auf 4.850.000 Euro und 2020 nochmals um zwei weitere 
Millionen auf dann 6.850.000 Euro aufgestockt. Kommunen 
soll es auf diesem Wege ermöglicht werden, die präventiven 
und nachgehenden Wohnungsnotfallhilfen personell zu ver-
stärken sowie eine intensive Wohnraumakquise zu betreiben. 

Das oberste Ziel müsse sein, „wohnungslosen Personen ein 
selbstständiges Leben mit einem eigenen, abgesicherten Miet-
verhältnis zu ermöglichen“, so Dierk Borstel. Dafür brauche 
es in erster Linie bezahlbaren Wohnraum. Ähnlich äußerte 
sich jüngst auch Werena Rosenke: „Um die Lebenslage der 
Menschen in Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit nachhal-
tig zu verbessern, sind gut funktionierende Strukturen und 
Hilfen zur Verhinderung von Wohnungsverlusten und eine 
dauerhafte Sozialbindung von Wohnraum, um bezahlbaren 
Wohnraum für alle zu sichern, unabdingbar.“



Interview: Oliver Brand | Fotos: Ira Schwindt
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R uhrgebiets-Autor Frank Goosen schreibt in seinem 
neuen Roman „Sweet Dreams“ über seine Jugend in 
den achtziger Jahren in Bochum. Er schreibt über den 
ersten Kuss, das erste Bier, Klammerblues, Mixtapes, 

Friedensdemonstrationen und über Freunde. Als das Jahrzehnt 
beginnt, ist er 13 Jahre alt, als es endet 24. Die Zeit dazwischen 
habe ihn „entscheidend geprägt“, wie er im Interview erzählt. 
Ein Gespräch über ein Jahrzehnt voller Popkultur, Zeitreisen, die 
Corona-Pandemie und den Wandel im Ruhrgebiet. 

draußen!: Herr Goosen, in „Sweet Dreams“ erzählen Sie 
Geschichten aus Ihrer Jugend in den 80ern. Warum ausge-
rechnet jetzt ein Buch über dieses so oft als geschmacklos 
verschriene Jahrzehnt?
Frank Goosen: Angefangen hat es eigentlich damit, dass ich vor 
anderthalb Jahren ein neues Programm für das Zeltfestival in 
Bochum geschrieben habe, bei dem auch die Achtziger Teil sein 
sollten. Beim Schreiben habe ich dann so viel Spaß gehabt, dass 
ich innerhalb von zwei Wochen statt der geplanten zwei gleich 
sechs neue Texte verfasst habe. Und als dann die Pandemie 
begann, entstand die Idee, daraus ein ganzes Buch zu machen. 

Sie hatten viel Zeit zum Schreiben... 
Ehrlich gesagt, habe ich mich während des ersten Lockdowns vor 
allem damit auseinandergesetzt, was das alles für mich bedeu-
tet und was da alles wegbricht. Zudem hatte ich zu dieser Zeit 
eigentlich einen anderen Roman angefangen, auf den ich mich 
aber nicht konzentrieren konnte. Und da ich sowieso noch ein 
paar Geschichten aus den Achtzigern herumliegen hatte, die ich 
zum Teil überarbeit oder neu geschrieben habe, hat es einfach 

gepasst. Es war ein gutes Gefühl, sich aus der Gegenwart mit 
dem Virus herauszubeamen und zurück in eine Zeit zu reisen, die 
mich und meine ganze Generation geprägt hat. 

Sie schreiben über die Jahre zwischen Ihrem 13. und 24. 
Lebensjahr. Wie wichtig war diese Zeit für Sie?
Ganz entscheidend. Gerade in diesem Alter gibt es ganz viele 
einschneidende Erlebnisse. Deshalb erinnert man sich ja auch 
immer wieder daran. Für andere sind das vielleicht die neunziger 
oder die nuller Jahre. Irgendwann kehrt man automatisch immer 
wieder dorthin zurück. Und es ist ja auch nicht mein erstes Buch, 
das in dieser Zeit spielt.

Ein paar der Geschichten beruhen auf Tagebucheinträgen. 
Sind Ihnen die zufällig vor die Füße gefallen?    
Ich habe tatsächlich Tagebucheinträge hinzugezogen. Aber 
sicherlich nicht in so großer Menge, wie manche vielleicht 
glauben mögen. Viele haben ja die Vorstellung, dass man solche 
Tagebücher bei einem solchen Projekt intensiv konsultiert. Dabei 
ging es die meiste Zeit nur um Mädchen. 

Wie präsent ist Ihnen die Zeit von damals denn heute noch? 
Schon sehr. Aber am Ende ist „Sweet Dreams“ eben auch ein 
belletristisches Buch. Alles, was ich schreibe, ist wahr. Aber 
nicht alles ist so passiert. Man darf nicht den Fehler machen zu 
glauben, das Buch wären meine Memoiren. Es sind größtenteils 
fiktionale Geschichten, die auf eigenen Erfahrungen beruhen. 
Das ist ja auch das Schöne daran: Zu den Dingen, an die man sich 
nicht mehr so genau erinnert, kann man etwas dazu erfinden – 
auf der Basis dessen, was man über diese Zeit weiß. 

„Vieles von
damals wird

heute verklärt“
Frank Goosen begibt sich in seinem Roman 
„Sweet Dreams“ auf eine Zeitreise zurück in 
die Achtziger. Zurück zu Schulterpolstern, 

Synthiepop und Zauberwürfeln.  
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Sie haben die Pandemie angesprochen. Wie hätten Sie diese 
in den Achtzigern überstanden?
Wir müssen uns eigentlich jeden Tag vor Augen führen, wie 
die Corona-Krise ohne das Internet aussehen würde. Man kann 
sicherlich viel darüber schimpfen, aber wenn ich mir vorstelle, 
das alles würde es wie in den Achtzigern nicht geben – wir hätten 
uns wahrscheinlich alle aufgehängt. Es gab drei Fernsehsender 
und kaum Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren. Heute 
halten wir über Videokonferenzen Kontakt. Natürlich hätte man 
auch damals mal angerufen. Aber wenn ich daran denke, was 
alleine ein Ferngespräch damals gekostet hat… 

Sie hätten den Zauberwürfel Rubik fertigmachen können…
Den hätte ich nach drei Minuten an die Wand geschmissen. 
(lacht)  

Das schwierige Verhältnis zu dem Würfel wird im Buch 
angerissen. Ebenso Mixtapes. Sind diese nicht eigentlich die 
besseren Tagebücher, weil sie mehr Gefühle transportieren?
Die Verbindung von Musik und Emotion ist sehr eng. Und 
Mixtapes sind aus meiner Sicht eine emotionale Erinnerungs-
stütze, um sich noch mal zu vergegenwärtigen, welche Emoti-
onen man damals vermitteln wollte. Die Mixtapes, um die es im 
Buch geht, sind allerdings erfunden. Mir war einfach die Idee 
gekommen, ein Mixtape zu machen, bei dem die Titel in ihrer 
Gesamtheit ein Gedicht oder eine Aufforderung ergeben. 

Musik spielt auch im Kapitel „Warten auf Springsteen“ eine 
große Rolle. Die Geschichte greift den Tod von Rockpalast-
Gründer Peter Rüchel auf. Sie schreiben, dass es damals eine 
Zeit war, in der Musik noch richtig wichtig war und nicht 
grenzenlos verfügbar. Was war anders?
Musik wird einen nie wieder so berühren wie in der Zeit als 
Teenager in der Pubertät. Die Emotionen in diesem Abschnitt des 
Lebens sind einfach so viel krasser – erste Liebe, zweite Liebe. 
Enttäuschungen, die man durchlebt hat... Diese Erfahrungen 
gepaart mit Musik sind eine Kombination, die in späteren Jahren 
aus meiner Sicht so nicht mehr zu erreichen ist.

Und was ist mit der grenzenlosen Verfügbarkeit?
Früher war es einfach unfassbar schwierig, an bestimmte Musik 

heranzukommen, und das hat sie natürlich wertvoller gemacht. 
Ich kann mich daran erinnern, wie sehr man ausgerastet ist, 
wenn jemand auf einer Party die Single oder das Album mit 
besoffenem Kopf ins Aquarium geschmissen hat. Heute wäre 
das ja fast schon egal, weil alles sofort über Streamingdienste 
abrufbar ist. Aber ich finde diese Art des Musikhörens auch sehr 
hilfreich und nutze die Vorteile selbst. Nur habe ich nicht den 
Eindruck, dass Musik beispielsweise für meine Kinder diese exis-
tenzielle Bedeutung hat wie für mich. Vielleicht haben sie mit 17 
und 19 aber auch einfach keine Lust, mir das zu erzählen. (lacht)

Sie waren damals in den Achtzigern so alt wie Ihre Kinder 
heute – woran erinnern Sie sich besonders gerne?
Da kann ich nichts Konkretes herausgreifen. Vielleicht vermisse 
ich ein wenig dieses Gefühl der Offenheit, die man damals selbst 
gar nicht so wahrgenommen hat. Und diese unbändige Energie, 
die ich zum Teil hatte, ist heute nicht mehr da. Auf der anderen 
Seite war man aber auch emotional wahnsinnig angreifbar.
 
Seit den 80er-Jahren hat sich viel im Ruhrgebiet verändert. 
Sie sind Bochumer und haben praktisch Ihr ganzes Leben 
dort verbracht. Wie haben Sie den Wandel erlebt?
Wir haben das gar nicht so sehr wahrgenommen. Für uns war 
es mehr oder weniger selbstverständlich, dass die Zeche Prinz 
Regent in Bochum plötzlich ein Veranstaltungszentrum war und 
wir dort Konzerte besuchen konnten. Viele in meiner Generation 
haben damals im Ruhrgebiet unheimlich viel Aufbruch verspürt. 
Alles ging vorwärts. Uns boten sich Möglichkeiten, die viele Eltern 
nicht hatten. Mein Vater konnte nie aufs Gymnasium gehen. Mir 
stand das alles offen. Und das habe ich dankend angenommen. 

Man hört ja immer wieder von diesem typischen Ruhrgebiets-
charme von damals. War früher tatsächlich alles schöner?
Ach, solche Aussagen sind immer auch davon gefärbt, dass man 
zu der Zeit selbst anders drauf war. Ob es früher charmanter 
war? Ich weiß nicht. Das hängt sicherlich davon ab, aus welcher 
Perspektive man darauf schaut. Für viele ist mit dem Ende des 
„alten“ Ruhrgebiets, also mit dem Ende der Zechen oder Stahl-
werke, viel Vertrautheit verloren gegangen. Ich kam aber auch 
nicht aus dem klassischen Kohle- oder Stahlhaushalt, daher hat 
mich das nicht so betroffen. Und für mich ist eigentlich alles 
prima gelaufen. Aber es gibt eben auch Menschen, bei denen das 
nicht der Fall war. 

Wird vieles von damals einfach verklärt?
Total. Aber das macht eigentlich jeder und immer, und das ist 
auch kein Ruhrgebiets-typisches Phänomen. Irgendwann wer-
den unsere Kinder auch die derzeitige Zeit mit der Pandemie ver-
klären und fragen: Weißt du noch damals, die tollen anderthalb 
Jahre, die wir zu Hause vorm Rechner verbringen durften?
 
In Ihrem Buch gibt es auch die Geschichte, in der Sie sich 
an ihren Kinobesuch in „Zurück in die Zukunft“ erinnern. 
Wenn man Ihnen heute einen DeLorean, also eine Zeitma-
schine hinstellen würde – wären die Achtziger das Ziel? 
Diese Zeit würde ich mir sicherlich noch mal anschauen. Aber 
vorher würde ich ins London der sechziger Jahre reisen. Denn 
ich weiß, in welchen Clubs die Beatles damals abgestiegen 
sind. Denen würde ich dort auflauern und ihnen Gespräche 
aufzwingen. Und ich würde dort gerne den Auftritt von Jimmy 
Hendrix sehen, als er Anfang Juni 1967 die erste Coverversion des 

„Musik wird einen 
nie wieder so 
berühren wie in der 
Zeit als Teenager. 
Die Emotionen  
sind einfach so 
viel krasser.“
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Beatles-Songs „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ gespielt 
hat. Nur wenige Tage, nachdem die Platte erschienen ist.
 
Ich hätte gedacht, Sie hätten vielleicht doch gerne noch ein-
mal die Sprengung der Schlegl-Brauerei miterlebt, wie sie es 
in Ihrem Buch beschreiben.
Ich war nie Schlegl-Trinker. Aber ich habe mich immer gefragt, 
warum ich mir das nicht angeschaut habe. Da wird so ein 
Gebäude ein paar Hundert Meter von mir entfernt in die Luft 
gesprengt, und ich gehe nicht hin. Das ist mir bis heute ein Rätsel.
 
Um mal zurück in die heutige Zeit zu springen. Der VfL 
Bochum, Ihr Herzensverein, spielt gerade um den Aufstieg 
in die erste Fußball-Bundesliga und Ihr neues Buch ist 
erschienen. Eigentlich eine schöne Zeit, wenn nicht gerade 
Corona wäre, oder?
Das stimmt. Wobei ich glaube, dass der VfL auch deshalb so gut 
spielt, weil es die Pandemie gibt und keine Zuschauer zugelassen 
sind. So etwas kann ja auch unheimlich viel Druck von Spielern, 
vom Verein allgemein nehmen. Und wenn das so weitergeht, 
können die Maßnahmen von mir aus noch länger anhalten 
(lacht). Aber im Ernst: Ich hoffe natürlich, dass die Pandemie so 
schnell wie möglich beendet ist. Viele Menschen sterben, viele 
sind in ihrer Existenz gefährdet – es ist eine schlimme Zeit.

Sie würden die Erfolge aber schon lieber mit Tausenden 
anderen im Stadion feiern als vor dem Fernseher?
Im letzten Spiel der Saison, in dem der Aufstieg wahr gemacht 
werden könnte, bei schönem Wetter und einem Stadionbier, da 
wäre ich schon gerne dabei. Aber das wird – wegen der Pandemie 
– höchstwahrscheinlich nicht passieren.  

Wie sehr schmerzt Sie der Ausfall von Veranstaltungen und 
allgemein der fehlende Kontakt zum Publikum?
Sehr, aber ich bemühe mich, Kontakt zu halten. Ich mache ja spe-
zielle Livestream-Lesungen, zum Teil mit Publikumsbeteiligung, 
auf dringeblieben.de und auf streamfood.tv. Und ich bin der 
Meinung, dass alles, was man online macht, das Ziel haben sollte, 
die Distanz zwischen Publikum und Künstler zu verringern. 

Ist diese Distanz zwischen Publikum und Künstler, die Sie 
angesprochen haben, bereits spürbar? 
Ich denke, die Menschen vermissen allgemein das Live-Erlebnis, 
dieses Gefühl: Wir fahren zu einer Veranstaltung, stehen zusam-
men im Foyer und nach der Veranstaltung redet man vielleicht 
sogar noch mit dem Künstler und geht etwas trinken. Dieses 
ganze Drumherum, was das alles ja auch so besonders macht, 
fehlt enorm. Ich selbst merke eine unglaubliche Solidarität mir 
gegenüber. Mich erreichten immer wieder Nachrichten, ob man 
mich nicht unterstützen könne, weil Veranstaltungen ausfallen. 

Was antworten Sie darauf? 
Ich lehne das ab. Natürlich möchte ich Geld verdienen, aber ich 
möchte dafür auch arbeiten. Deshalb verweise ich auf meine 
Livestream-Lesungen „Goosen und Gäste – Unterhaltung mit 
Büchern“, die kostenpflichtig sind. Aber um noch einmal auf das 
Thema Distanz zurückzukommen. Ich finde, diese Solidarität, 
die ich und auch andere gerade erleben, vertieft das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl zwischen Publikum und Künstler ungemein 
und ist praktisch das Gegenteil von Entfremdung. Und eines ist 
auch klar: Wenn die Krise irgendwann vorbei ist, wird es ein rie-
siges Fest geben. Die Leute werden irre Spaß daran haben, dieses 
Gemeinschaftsgefühl endlich wieder zelebrieren zu können.

„Alles, was ich in 
‚Sweet Dreams‘ 
schreibe, ist wahr. 
Aber nicht alles 
ist tatsächlich 
so passiert.“
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Die 
Brückenbauer

Das auf zwei Jahre angelegte 
Modellprojekt „Brückenschlag“ 

in Münster unterstützt Familien 
in besonderen sozialen 

Schwierigkeiten. Jetzt ist Halbzeit 
und Zeit für eine Zwischenbilanz.
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alles viel mehr Zeit“, sagt er.

Oberstes Ziel sei es, dass die Menschen mit ihren 
Schwierigkeiten irgendwann umgehen und ihr Leben 
eigenständig bewältigen können, so Mülbrecht. Mit 
Schwierigkeiten sind die immer wiederkehrenden The-
men Gesundheit, Existenzsicherung, Wohnraum und 
Leben als Familie gemeint. „Wenn in diesen vier Lebens-
lagen die Fähigkeiten entwickelt werden, damit klar-
zukommen, dann ist das Ziel erreicht.“ Das Spannende 
daran sei das Verhältnis zwischen SGB XII und SGB VIII, 
also der Kinder- und Jugendhilfe, sagt Mülbrecht. „Wir 
haben es ja nicht nur mit den Eltern zu tun, sondern 
auch mit deren Kindern.“ Es gehe darum: Wer ist für 
was zuständig? Wo verortet man bestimmte Dinge? Wo 
findet die Abgrenzung statt? 

Drei Mitarbeiter*innen – Tamara Kräwer und Nicolas 
Honermann sind in der Sozialen Arbeit tätig, Lilyana Tas-
kova arbeitet als Dolmetscherin – stehen Mülbrecht zur 
Seite. Dazu hilft Denis Asparuhova als Praktikantin dem 
Team unter anderem als Übersetzerin. Unterstützt wer-
den Familien mit Wohnungs- oder Schuldenproblemen, 
Hartz-IV-Bezug oder gesundheitlichen Schwierigkeiten. 
Der Bedarf an einem Angebot wie „Brückenschlag“ 

scheint gegeben. Drei Familien betreuten Honermann 
und Kräwer in der Anfangszeit des Projektes. Heute sind 
es jeweils fünf. Weitere, die über andere Institutionen in 
Münster vermittelt werden, stehen auf einer Warteliste. 
Die meisten Familien, die hierher kommen, leben in den 
städtischen Notunterkünften. „Sie suchen nach Hilfe 
oder Entlastung, weil sie viele Baustellen mitbringen“, 
sagt Kräwer. „Im besten Fall erhalten sie am Ende ihre 
Selbstständigkeit zurück.“ Das Projekt „Brückenschlag“  
will sie dabei unterstützen. 
 
Sein Zuhause findet das Projekt „Brückenschlag“ an 
der Gartenstraße 20. Fast 130 Quadratmeter sind die 
Räumlichkeiten groß. In direkter Nachbarschaft liegen 
die Pension Plus, ein Wohn- und Betreuungsangebot für 
wohnungslose, chronisch psychisch kranke Menschen 
und auf der anderen Seite die Justizvollzugsanstalt 
Münster. Es gibt drei Büros und einen großen Aufent-
haltsraum mit einem Wintergarten und einer Spielecke 
sowie eine kleine Küche und sogar einen Garten. Und 
auf jedem Tisch steht eine transparente Schutzwand. Die 
Corona-Pandemie hat auch die Arbeit der Projektgruppe 
beeinflusst und so manches Problem offengelegt.

Dass sie das ehemalige Sozialpsychiatrische Zentrum von 
der Caritas beziehen konnten, „erleichtert uns die Arbeit 
zunächst einmal enorm“, sagt Nicolas Honermann. Hier 
können Abstands- und Hygieneregeln, die während der 
Pandemie notwendig geworden sind, problemlos einge-
halten werden. Und hier begegne man den Menschen 
auf Augenhöhe, „ganz ohne diesen formellen Rahmen, 
den es sonst bei Gesprächen dieser Art“ gebe, so der 
Sozialarbeiter. Das Team hilft bei Anträgen, Behörden-
gängen, Arztbegleitungen, ganz allgemein bei Terminen, 
bei denen Kommunikationsschwierigkeiten zum Tragen 
kommen. Zumal die meisten betreuten Familien einen 
Migrationshintergrund aufweisen. 

Überbordende Bürokratie

Es sei gerade jetzt, wo durch die Pandemie ohnehin 
alles verlangsamt und erschwert werde, umso wichtiger, 
dass wir auch weiterhin vor Ort ansprechbar sind“, 
sagt Honermann. Die Menschen seien auf Präsenzhilfen 
existenziell angewiesen. „Ich betreue zum Beispiel ein 
gehörloses Ehepaar. Eine Verständigung übers Telefon 
ist da gar nicht möglich.“ Viele Klienten verfügten ohne-
hin nicht über einen Zugang zu den notwendigen End-
geräten. Zudem brächten Betroffene häufig Anträge mit, 
die sich auf digitalem Wege nicht oder nur schwerlich 
bearbeiten ließen. Egal ob Kindergeld oder Wohnberech-
tigungsschein – bisweilen müssten Dutzende Dokumente 
eingescannt und übermittelt werden. 

„Wir leben in einer überbordenden Bürokratie“, sagt 
Mülbrecht. „Ein nicht unwesentlicher Teil unserer 
Arbeit besteht aus der Bedienung von Bürokratien.“ So 
vergingen mitunter Wochen, bis Bescheide zugestellt 
oder in denen immer neue Unterlagen angefordert 
werden würden. Es gebe grundsätzlich (zu) viele Sys-
temhürden, kritisiert auch Sozialarbeiterin Tamara 

Das „Brückenschlag“-Team: Lilyana Taskova (v.l.), Tamara Kräwer, 
Nicolas Honermann, Bernd Mülbrecht und Denis Asparuhova  

Text | Foto: Oliver Brand
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Kräwer. „Vieles könnte besser funktionieren, wenn die 
Strukturen zugänglicher wären.“ Doch genau das sind 
sie nach Ansicht der Projektbeteiligten nicht, wie unter 
anderem das Thema „Home Schooling“ im vergangenen 
Jahr gezeigt habe. Damals habe es zum Beispiel kaum 
Alternativen gegeben, über die man Familien gerade in 
Notunterkünften auffangen hätte können, so Kräwer. 
Auch hätten Betroffene keinen Anspruch auf Dolmet-
scherkosten. 

Das wohl größte Problem, auf das Bernd Mülbrecht 
und sein Team stoßen, bleibt allerdings der schwierige 
Wohnungsmarkt in Münster. Die meisten Familien, die 
zum Projekt „Brückenschlag“ kommen, leben derzeit 
in den städtischen Notunterkünften. Immerhin eine 
Familie konnte bislang in eine Mietwohnung vermittelt 
werden, eine weitere hat zumindest die Aussicht auf 
eine feste Bleibe. „Zudem lebt eine Familie in einer 

Vereinswohnung, die der Förderverein für Wohnhilfe 
angemietet hat“, sagt Mülbrecht, der gleichzeitig Vorsit-
zender des Vereins ist.

Ansonsten aber sei die Suche nach Wohnungen ein 
schwieriges Unterfangen. Um dem entgegenzuwirken, 
kooperiert das Projekt unter anderem mit dem Amt 
für Wohnungswesen und hat Kontakt zum städtischen 
Unternehmen Wohn- und Stadtbau aufgenommen. „Wir 
versuchen anhand unseres Modellprojektes aufzuzeigen, 
dass gerade für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite 
stehen, etwas möglich ist. Damit diese Familien wieder 
zu normalem Mietwohnraum kommen“, sagt Mülbrecht. 

Wie es nach den zwei Jahren weitergeht mit dem 
Projekt? „Wir würden es natürlich gerne über diesen 
Zeitraum hinaus weiterlaufen lassen“, sagt Mülbrecht. 
„Und ich bin da durchaus hoffnungsvoll.“ Die Bischof-
Hermann-Stiftung hat bereits eine Verlängerung der 
Landesförderung um ein weiteres auf drei Jahre bean-
tragt. Zudem werden Gespräche mit dem Arbeitskreis 
76, dem Landschaftsverband und auch mit der Freien 
Wohlfahrt geführt. „Unser Bestreben ist es, dass die 
Hilfe für Familien nach § 67 weiterhin stattfinden kann. 
Denn diese ist absolut notwendig, wie das vergangene 
Jahr gezeigt hat.“

Für die zweite Halbzeit hat sich das Projektteam 
vorgenommen, weitere Erkenntnisse zur Verortung 
hinsichtlich der Kinder- und Jugendhilfe zu gewinnen 
sowie migrations- und familientypische Besonderheiten 
herauszuarbeiten. Dabei helfen soll die Begleitung durch 
das Projekt der Gesellschaft für innovative Sozialfor-
schung und Sozialplanung (GISS e.V.) in Bremen, das 
die Arbeit in Münster dokumentiert und entsprechend 
auswertet. „Wir stehen da in einem stetigen Austausch“, 
sagt Mülbrecht. Die GISS habe entsprechende Instru-
mente entwickelt, „damit wir dieses neue Feld weiter 
beackern können“. Zunächst bis zum März 2022, und aus 
Sicht von Bernd Mülbrecht & Co. gerne auch noch weit 
darüber hinaus.

„Sie suchen 
nach Hilfe oder 
Entlastung, weil sie 
viele Baustellen 
mitbringen. Im 
besten Fall erhalten 
sie am Ende ihre 
Selbstständigkeit 
zurück.“

Anzeige
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Armut ist die wohl bedrückendste Erscheinungs-
form der sozioökonomischen Ungleichheit, was 
in einer Krisenzeit wie der Covid-19-Pandemie 
mehr als deutlich wurde. Sie schlägt sich nicht 

bloß in einem leeren Portemonnaie nieder, sondern 
bewirkt auch eine manchmal lebenslange Benachteiligung 
der Betroffenen in fast allen Lebensbereichen. Genannt 
seien nur die Gesundheit, die Bildung und das Wohnen. 
Obdachlose leben auf der Straße, Wohnungslose oft in Not-
unterkünften und Transferleistungsbezieher*innen meist 
in verkehrs-, emissions- und schadstoffreichen bezie-
hungsweise lauten Stadtteilen sowie hygienisch bedenk-
lichen Wohnverhältnissen. Sofern als „Aufstocker*innen“ 
erwerbstätig, haben sie eher schadstoffbelastete oder 
aus anderen Gründen ungesunde Jobs, aber auch einen 
schlechteren Zugang zu medizinischer Versorgung als die 
große Mehrheit der Bevölkerung.

Armut macht krank und Krankheiten, die eine aufwen-
dige medizinische Behandlung oder die Einnahme teurer 
Medikamente erfordern, machen auch viele Menschen 
arm, besonders im Alter. Denn in einem höheren Lebens-
alter steigen die Ausgaben für ärztliche Behandlungen, 
Arznei-, Heil- und Hilfsmittel, Krankenhausaufenthalte 
sowie Pflegedienstleistungen in einem Gesundheitssys-
tem, das im Zeichen des Neoliberalismus zunehmend 
ökonomisiert, privatisiert und kommerzialisiert wurde, 
während die Einnahmen eher sinken. Wegen der nied-
rigen Lebenserwartung von Armen, die rund zehn Jahre 
geringer ist als die Lebenserwartung von Reichen, gilt 
selbst in einer wohlhabenden Gesellschaft wie der Bun-
desrepublik die zynische Grundregel: Wer arm ist, muss 
früher sterben. Während der pandemischen Ausnah-
mesituation gilt: Wer arm ist, muss eher sterben. Denn 
das Infektionsrisiko von Arbeitslosen, Armen und sozial 
Ausgegrenzten ist deutlich höher als das von Reichen.

Eine ausgeprägte Verteilungsschieflage

Bevor die Frage erörtert wird, welchen Einfluss die 
Coronakrise auf die sozioökonomische Ungleichheit in 
Deutschland hatte und noch hat, sollen ein paar Zahlen 
deren erhebliches Ausmaß schon vor dieser Pandemie 
belegen. Sie stehen für die Einkommens- und die Ver-
mögensverteilung in Deutschland, weil sich der Reichtum 
eines Menschen nach der Art und dem Umfang seines 
Vermögens bemisst, während die Armut eines Menschen 
an der Höhe seines Einkommens im Verhältnis zur 
Gesamtbevölkerung festgemacht wird.

45 hyperreiche (Unternehmer-)Familien besitzen laut 
Angaben des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) mehr als die ärmere Hälfte der Bevölke-
rung, also über 40 Millionen Menschen. Laut den jüngsten 
Forschungsergebnissen des DIW entfallen 67 Prozent des 
Nettogesamtvermögens auf das oberste Zehntel der Ver-
teilung, 35 Prozent konzentrieren sich auf das reichste 
Prozent der Bevölkerung und das reichste Promille 
kommt immer noch auf 20 Prozent des Nettogesamtver-
mögens. Auf dieser Basis wurde ein Gini-Koeffizient von 
0,83 errechnet, was beinahe dem US-amerikanischen 
Vergleichswert entspricht und die ganze Dramatik der 
Verteilungsschieflage hierzulande zeigt.

Die soziale Schlagseite der Pandemie

Nach den Maßstäben der Europäischen Union galten im 
Jahr 2019 hierzulande 13,2 Millionen Menschen als von 
Armut betroffen oder bedroht. Sie hatten weniger als 60 
Prozent des bedarfsgewichteten mittleren Haushaltsnet-
toeinkommens zur Verfügung, was für Alleinstehende 
1.074 Euro im Monat entsprach. Mit 15,9 Prozent erreichte 
die offizielle Armuts(gefährdungs)quote einen Rekord-
stand in Deutschland. Die höchsten Armutsrisiken wiesen 
Erwerbslose (57,9 Prozent), Alleinerziehende (42,7) und 
Nichtdeutsche (35,2) auf. Kinder und Jugendliche waren 
ebenfalls stark betroffen, während das Armutsrisiko der 
Senior*innen seit geraumer Zeit am stärksten zunimmt.

Die von ökonomischen, sozialen und politischen Verwer-
fungen begleitete Covid-19-Pandemie hat das Phänomen 
der Ungleichheit nicht bloß wie unter einem Brennglas 
sichtbar gemacht, sondern auch verschärft. Wie nie zuvor 
nach dem Zweiten Weltkrieg wurde erkennbar, dass trotz 
eines verhältnismäßig hohen Lebens- und Sozialstan-
dards im Weltmaßstab sowie entgegen den Beteuerungen 
von politisch Verantwortlichen und Massenmedien, die 
Bundesrepublik sei eine „klassenlose“ Gesellschaft mit 
gesichertem Wohlstand all ihrer Mitglieder, ein großer 
Teil der Bevölkerung nicht einmal für wenige Wochen 
ohne seine ungeschmälerten Regeleinkünfte auskommt.

Da sozial bedingte Vorerkrankungen wie Adipositas, 
Asthma, Diabetes mellitus oder COPD (Raucherlunge), 
katastrophale Arbeitsbedingungen (zum Beispiel in der 
Fleischindustrie) sowie beengte Wohnverhältnisse das 
Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus und für 
einen schweren Covid-19-Krankheitsverlauf erhöhten, 
traf die Pandemie arme Personen viel stärker als reiche.

Pandemie der Ungleichheit
Die Coronakrise trifft vor allem Menschen in prekären Lebenssituationen

Gastbeitrag: Christoph Butterwegge
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Die ohnehin brüchige Lebensgrundlage von Bettler*innen, 
Pfandsammler*innen und Verkäufer*innen von Straßen-
zeitungen wurde durch Kontaktverbote, Ausgangsbe-
schränkungen und Einrichtungsschließungen zerstört, 
weil fehlende Passant*innen und die Infektionsfurcht der 
verbliebenen teilweise zum Totalausfall der Einnahmen 
führten. Obdachlose können nicht „zu Hause bleiben“ 
oder Ausgangssperren beachten, sondern waren und sind 
der Ansteckungsgefahr unmittelbar ausgesetzt, was die 
Verelendungstendenzen in diesem Personenkreis ver-
stärkt hat. Außerdem nahm die finanzielle Belastung von 
Kleinstrentner*innen, Transferleistungsbezieher*innen 
und Geflüchteten durch die Schließung der meisten 
Lebensmitteltafeln weiter zu. Aufenthaltsbeschränkungen 
und Abstandsregelungen förderten tendenziell die Verein-
samung und die soziale Isolation, von der Arme, Alte und 
Menschen in beengten Wohnverhältnissen grundsätzlich 
am stärksten bedroht sind.

Wahrscheinlich hat sich die Kluft zwischen Arm 
und Reich auch deshalb weiter vertieft, weil kleine 
Einzelhändler*innen und Soloselbstständige wegen der 
Schließung ihrer Läden oder fehlender Aufträge und Auf-
tritte ihre Existenzgrundlage verloren. Unter dem Druck 
der Coronakrise, die zu Einkommensverlusten durch 
Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und Bankrotten geführt hat, 
kauften mehr Familien bei Lebensmittel-Discountern ein, 
um zu sparen, wodurch die Besitzer von Ladenketten wie 
Aldi Nord und Aldi Süd, die ohnehin zu den vermögends-
ten Deutschen gehören, noch reicher geworden sind. Die-
ter Schwarz, Eigentü-mer von Lidl und Kaufland, dessen 
Privatvermögen auf 41,8 Milliarden Euro veranschlagt 
wird, gehört zu den größten Gewinnern der Pandemie.

Infolge der Coronakrise sind auch mehr Girokon-
ten von prekär Beschäftigten, Soloselbstständigen, 
Kurzarbeiter*innen und Kleinstunternehmer*innen ins 
Minus gerutscht, weshalb gerade die finanzschwächsten 
Kontoinhaber*innen hohe Dispo- und Überziehungs-
zinsen zahlen mussten. Dadurch wurden jene Personen, 
denen die Banken oder Anteile daran gehören, noch rei-
cher. Vergleichbares gilt für die Kassen- beziehungsweise 
Liquiditätskredite überschuldeter Kommunen, die gerin-
gere Gewerbesteuereinnahmen, aber höhere Sozialaus-
gaben als vor der Covid-19-Pandemie hatten. Daher hat 
die öffentliche Armut zugenommen, während der private 
Reichtum weniger Hochvermögender gestiegen ist.

Bund, Länder und Gemeinden haben in der Coronakrise 
riesige Summen für direkte Finanzhilfen, Bürgschaften 
und Kredite mobilisiert. Letztere kamen in erster Linie 
großen Unternehmen zugute, während kleine und mitt-
lere Unternehmen mit einmaligen Zuschüssen unterstützt 
wurden, die laufende Betriebskosten decken, aber nicht 
zur Bestreitung des Lebensunterhalts verwendet werden 
durften. Während zahlreiche Unternehmen, darunter 
auch solche mit einer robusten Kapitalausstattung, 
von der Bereitschaft des Staates zu einer hohen Neu-
verschuldung (Abschied von der Schwarzen Null und 
den Restriktionen der Schuldenbremse) profitierten, 
mussten sich die Finanzschwachen verglichen mit den 

Fördermaßnahmen für die Wirtschaft bescheiden. Selbst 
die Sozialschutz-Pakete von CDU, CSU und SPD wiesen 
eine verteilungspolitische Schieflage auf.

Überbrückungshilfen für Branchen, die von einem 
„Corona-bedingten Umsatzausfall“ betroffen sind, stellten 
mit Kosten in Höhe von 25 Milliarden Euro maximal den 
größten Einzelposten des „Konjunktur- und Krisenbewäl-
tigungspakets“ der Großen Koalition dar. Kaum weniger 
teuer war die Senkung des Mehrwertsteuersatzes von 19 
Prozent auf 16 Prozent beziehungsweise von sieben Pro-
zent auf fünf Prozent. Ein niedrigerer Mehrwertsteuersatz 
ist an sich durchaus wünschenswert, weil diese Steuerart 
arme Personen, die einen Großteil ihres Einkommens in 
den Alltagskonsum stecken (müssen), am härtesten trifft. 
Nur wenige Händler*innen dürften allerdings wegen 
der befristeten Mehrwertsteuersenkung die Preise ihrer 
Waren für die Dauer eines halben Jahres gesenkt haben. 
Je umsatzstärker und deshalb meist auch kapitalkräftiger 
ein Unternehmen war, umso stärker profitierte es von 
der Mehrwertsteuersenkung, zumindest wenn es diese 
nicht an seine Kund*innen weitergab. Die am härtesten 
von der Pandemie betroffenen Personengruppen kauften 
nur selten hochpreisige Konsumgüter, bei denen sich die 
zeitweilige Steuerersparnis noch am ehesten auswirkte.

Erst im September/Oktober 2020 bekamen Eltern pro 
Kind 300 Euro, die den Familien im Hartz-IV-Bezug 
etwas halfen, weil sie nicht auf das Arbeitslosengeld II 
beziehungsweise das Sozialgeld angerechnet wurden. 
Ausländische Eltern, die als Geduldete keinen Anspruch 
auf Kindergeld hatten, gingen jedoch ebenso leer aus 
wie Flüchtlingsfamilien, die sich noch im Asylverfahren 
befanden. Dasselbe gilt für die Neuauflage des Kinder-
bonus in Höhe von 150 Euro, der ebenso wie ein gleich 
hoher Betrag für Grundsicherungsbezieher*innen erst im 
Mai ausgezahlt wurde und eher symbolischen Wert hatte.

Wenn die Bundesregierung im Rahmen ihrer Hilfsmaß-
nahmen einem Vergabekriterium folgte, war es das 
„Leistungsprinzip“, bei dem es nicht um die Arbeits- oder 
Lebensleistung, sondern um den ökonomischen Erfolg 
einer Personengruppe geht, die unterstützt werden 
möchte: Gewinneinbußen vor der Covid-19-Pandemie 
rentabler Unternehmen wollte die Große Koalition 
mittels finanzieller Soforthilfen ausgleichen, und Lohn- 
beziehungsweise Gehaltseinbußen sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigter sollten mittels Kurzarbeitergeld 
abgemildert werden. Transferleistungsempfänger*innen 
hatten durch den Lockdown hingegen scheinbar nichts 
verloren und daher auch wenig zu erwarten. Stattdessen 
hätte sich das Maß der Hilfen nach dem das Bedarfsprin-
zip richten und das Motto lauten müssen: Wer wenig hat, 
soll besonders viel, und wer viel hat, muss entsprechend 
wenig Unterstützung seitens des Sozialstaates bekommen.

Prof. Dr. Christoph Butterwegge hat von 1998 bis 2016 Politikwis-
senschaft an der Universität zu Köln gelehrt und zuletzt im Papy-
Rossa Verlag das Buch „Ungleichheit in der Klassengesellschaft“ 
(183 Seiten, Ladenverkaufspreis: 14,90 Euro) veröffentlicht.
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Das kann man sich kaum vorstellen, wenn 
man im friedlichen Europa lebt: Seit zehn 
Jahren herrscht Krieg in Syrien.

Es beginnt mit Folter 
Im Frühling 2011 sprühen einige Jugend-
liche Parolen an Hauswände. Die Sprüche 
richten sich gegen den Präsidenten.
Die Jugendlichen werden verhaftet und 
gefoltert. Viele Menschen demonstrieren 
für ihre Freilassung.

Gewalt durch die Regierung
Die Regierung schlägt die Demonstrati-
onen mit Gewalt nieder. Aus den friedli-
chen Protesten entwickeln sich ebenfalls 
Kämpfe. Ein Bürgerkrieg beginnt.

Grausame Waffen
Die Regierung geht mit großer Gewalt 
gegen die Bevölkerung vor. Sie setzt auch 
verbotene Waffen ein, wie Giftgas und 
Fassbomben.

Viele verschiedene Interessen
Die Gegner von der Regierung sind in 
mehrere Gruppen zersplittert. Es gibt 
Menschen, die wollen, dass Syrien ein 
freies, modernes Land wird. Es gibt aber 
auch die Islamisten, die das Land nach 

strengen islamistischen Regeln beherr-
schen wollen.

Stellvertreter-Krieg
Immer mehr andere Länder mischen sich 
in Syrien ein. Sie unterstützen die eine 
oder die andere Kriegs-Partei. In Wahrheit 
verfolgen sie ihre eigenen Interessen. Das 
nennt man Stellvertreter-Krieg.

Zerstörung und Flucht
Nach zehn Jahren Krieg ist das Land 
völlig zerstört. Viele Syrer sind auf der 
Flucht, im eigenen Land oder im Ausland. 

Die Bevölkerung ist sehr arm und leidet 
Hunger.

Syrien: zehn Jahre Krieg

Viele Städte in Syrien bestehen nur noch aus Ruinen.

Stella ist jung, aber todkrank. Ihr 
Immunsystem ist so schwach, dass sie 
mindestens drei Schritte Abstand von 
anderen Menschen halten muss. Auch 
Will ist krank. Aber das ist ihm egal. 
Denn er will etwas erleben. Sobald er 
18 ist, will er raus aus dem Kranken-
haus und die Welt entdecken. Als Stella 
und Will sich kennenlernen, ist klar: 

Die beiden müssen Abstand halten. Doch je mehr Zeit die 
beiden miteinander verbringen, desto schwieriger wird es, 
den Abstand einzuhalten ...

Lippincott Rachael; Daughtry Mikki; Iaconis Tobias – Drei 
Schritte zu dir, Seiten: 152, Sprachniveau: B1

Buch: Drei Schritte zu dir

Für viele Menschen gehört knuspriger Toast mit Räucher-
Lachs zu einem festlichen Frühstück. Aber Lachs kommt 
meistens aus einer Fisch-Zucht. Und diese Zuchten sind 
nicht gut für die Umwelt. Außerdem essen immer mehr 
Leute vegetarisch oder vegan. 
Ein junges Unternehmen aus Wien hat jetzt einen pflanz-
lichen Ersatz für Räucher-Lachs entwickelt. Hergestellt 
wird der Lachs im 3D-Drucker. Eine Paste aus pflanzlichen 
Bestandteilen wird in den Drucker gefüllt. Und der 3D-Dru-
cker druckt den Lachs-Ersatz aus. 
Die ersten Proben sind gut gelungen. „Das schmeckt wie 
Lachs und es fühlt sich im Mund auch so an“, sagt ein Tester. 
Es gibt schon viele vegane Ersatz-Produkte für Fleisch. Bei 
Fisch ist das schwieriger. Der 3D-Drucker öffnet jetzt neue 
Wege.

Fisch aus dem 3D-Drucker

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

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

Syrien
Das Land liegt im Nahen Osten, am 
Mittelmeer und südlich von der Türkei. 
Die Hauptstadt ist Damaskus. Syrien 
hat Erdöl-Vorkommen und war vor 
dem Krieg nicht arm. Die meisten Syrer 
leben im Westen, am Mittelmeer. Im 
Osten erstreckt sich eine Wüste. Die 
Mehrheit der Syrer sind Muslime. Die 
meisten Christen sind schon lang aus 
dem Land geflohen.
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Garten mit Hühnerparadies
Villa Kunterbunt zwischen weißen Gärten

Mitte Juni ruft mich Carla an, die eine Oase 
mit Hühnerhaltung in Klein-Muffi ihr Eigen 
nennt. Ich packe den Fotoapparat ein und 
fahre spontan hin. An Carlas Briefkasten klebt 

ein Gedicht von Erich Kästner: Der Juni. Eine Frau um die 
50 in farbenfroher Bluse und mit fröhlicher Ausstrahlung 
öffnet mir die Tür. Jeden Monat hängt sie ein neues Gedicht 
auf, erzählt sie und leitet mich durchs Wohnzimmer in 
den Garten. Eine Fülle von Motiven lässt mich sofort zur 
Kamera greifen: Hohe cremefarbene Madonnenlilien ste-
hen vor einem Wust aus apricotfarbener Westerland-Rose, 
beide durch Zusammenbinden gebändigt. Links davon 
erspähe ich blauen Eisenhut und eine Rose in kräftigem 
Pink. Den Madonnenlilien gegenüber, rechts vom schmalen 
Weg, ragen rosafarbene Malven um eine frühe Sonnen-
blume herum vor hellen Stockrosen auf.

Auf der kreisrunden Wiese dahinter bewegt sich etwas: 
kleine Hühner! Die Sozialpädagogin stellt vor: Luise, neun 
Jahre alt, sowie die eineinhalb Jahre alten Zwerg-Welsumer 
Gloria, Victoria und Widewitt. Die jungen Hühner haben 
jede ein braunes Ei gelegt, genauso groß wie die von nor-
malen Hühnern. Carla füttert ihre Lieblinge, während ich 
ein paar Schnappschüsse mache. Natürlich bekommen sie 

auch Körnerfutter und im Winter Kohlrabiblätter, aber jetzt 
gibt es ein paar Brocken Katzenfutter aus Rindfleisch, was 
die drei jungen Damen in klarer Reihenfolge gemäß ihrer 
Hackordnung verputzen. Luise wird getrennt gefüttert.

Bei einem Glas selbst gemachter Traubenschorle erzählt 
mir Carla auf der Terrasse aus holländischen Ziegelsteinen 
im Fischgrätmuster, dass sie Haus und Garten im Jahr 
2004 übernommen hat. Als Perle von Mauritz hatte der 
Makler das 1914 gebaute und 1993 grundsanierte Haus mit 
Rasenfläche, Sandkasten und Eibenhecke bezeichnet. Vor 
gut 100 Jahren wurden rechts vom Gartenweg, wo jetzt 
die neue Hühnervilla steht, Schweine gehalten. Wo Carla 
einen gemütlichen überdachten Sitzplatz mit Korbsessel 
und Korbstühlen vom Sperrmüll, Kommode, Bildern und 
malerischem Brunnen eingerichtet hat, war damals die 
Küche. Hier steht auch eine schöne Fuchsie.

Wir sitzen an einem hübschen Mosaiktisch vor einer hell-
terrakottafarbenen Wand unter einer ebensolchen Kletter-
rose und vor einer Mauer mit Fensterladen ohne Fenster 
unter Weintrauben. Der Garten ist schmal und lang, 
insgesamt circa 120 Quadratmeter groß. Durch die hohen 
Pflanzen wirkt er wie ein großer, bunter Raum. Zusätzliche 

Text | Fotos: Susanne Wasielewski
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Naturmaterialien machen den Garten abwechslungsreich: 
Dazu gehören Carlas Skulptur aus Fundholz und einem 
eiförmigen Stein, kreisförmig aufgereihte Hühnergötter, 
also Lochsteine, die sie aus Urlauben mitgebracht hat, und 
immer wieder Schneckenhäuser, unterschiedlich präsen-
tiert. Das ist eine Geschichte zwischen Carla und ihrem Ex-
Mann: Sie wetteiferten darum, wer den „Schneckenkönig“ 
findet, also das eine Schneckenhaus unter 1.000, das nicht 
rechts-, sondern linksgewunden ist.

Viele Sommerblumen zieht Carla selbst aus Samen, darun-
ter die schwarzäugige Susanne, Sonnenblumen, Zinnien, 
Schmuckkörbchen und Kapuzinerkresse. Etliche sind in 
Kübeln und Balkonkästen zu bewundern.

Von der Terrasse aus gehen wir zwei Stufen hinunter in den 
„Senkgarten“: Auf der Wiese liegen kleine Drahtgeflechte, 
damit die jungen Hühner sie nicht zu sehr aufkratzen. 
Carla lobt ihre Hühner über den grünen Klee: Sie jäten 
Unkraut, fressen kleine Schnecken und lassen netterweise 
die Gänseblümchen stehen. Im Sommer dürfen sie den 
ganzen Tag draußen sein. Die Staudenbeete sind durch 
niedrige Drahtzäune vor der Hühnerbande geschützt.

Beide Nachbargärten sind überwiegend in Weiß gehalten. 
Ein weißer Hartriegel von links und eine Annabelle-Hor-
tensie mit großen weißen Blütenbällen von rechts tragen 
zusammen mit der eigenen weißen Rose und dem eigenen 
Hartriegel zur ruhigen Atmosphäre rund um den Liegestuhl 
auf der Wiese bei. Auch der größte Baum in Carlas Garten 
– ein Schneeball – hatte Anfang Juni weiße Blütenbällchen. 

Gleichzeitig schmückten die Pfingstrosen den Garten in 
Pink. Ebenfalls in Pink blühen hohe Duftwicken. Hinter 
einer Rankhilfe aus verzinktem Eisen, an der sich Geißblatt 
emporzuranken beginnt, stehen ein Pflanztisch und ein 
Kompostbehälter vor dem Gartenschuppen. 

Eine hohe Wassertränke aus Marmor und mehrere Fut-
terstellen locken viele Grünfinke, ein Dompfaff-Pärchen 
und einen Stieglitz an, zeigt Carla anhand von Fotos. Mit 
solchen Bildern und schönen Texten hat die Diplom-Sozi-
alpädagogin in der Corona-Zeit in Mauritz-Ost in Zusam-
menarbeit mit den Kirchengemeinden „Mutmachbriefe“ 
für fast 400 Senioren-Haushalte verfasst. Der Garten ist 
Carlas Rückzugsort, der ihr Erdverbundenheit ermöglicht. 
Hier kann sie ihre künstlerische Ader ausleben und nach 
Herzenslust pflanzen und dekorieren.
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Die Mündung des Sennebachs, der mittelal-
terlichen Sinne, in die Ems bei Rietberg auf 

der Preußischen Uraufnahme von 1837. 

Auf Spurensuche
Woher hat die Senne eigentlich ihren Namen?

Text und Fotos: Dr. Christof Spannhoff

Diese Seite wird gesponsert von Diana und Mark Lütke Schürmann | www.provinzial-online.de/luetke-schuermann-kluemper

„Desertum Sinedi nunc Sende“ – Die 
Einöde Sinedi jetzt Sende am Fuße 

des Osning, des Teutoburger Waldes 
auf einer Karte aus den „Monumenta 

Paderbornensia“ von 1672.
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ist und der Hafer, Gerste, ein Schwein, 
sechs Pfennige für sein Haus und acht 
Pfennige als Heerschilling zu geben hatte. 
965 wird „Sinithi“ als Grenzpunkt eines 
Forstbezirks genannt, den Kaiser Otto 
I. (912–973) dem Osnabrücker Bischof 
Drogo übertrug. Das sind die ältesten 
Nennungen. Danach entwickelte sich aus 
Sinithi durch die sogenannte Nebensil-
benabschwächung die Form „Sinethi“ 
bzw. „Sinethe“, durch Zerdehung des ers-
ten i zu e in offener Tonsilbe und dem im 
Niederdeutschen allgemeinen Übergang 
des Reibelautes th zu d dann „Senede“, 
daraus durch Verkürzung „Sende“ und 
schließlich mit Ausfall des Dentals d die 
heutige Form „Senne“. Letztere erscheint 
seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. 
Eine Erklärung des Namens hat somit von 
der ältesten Form Sinithi auszugehen.

Immer wieder kann man bis heute in der 
Literatur zur Senne lesen, der Name sei 
als ‚große Heide‘ zu erklären. Das geht 
auf eine frühere Herleitung von Sinithi 
zurück, wonach der erste Teil sin- ein 
Begriff für groß sei, wie etwa in Sin(t)
flut (alt sinfluot, das t ist nicht ursprüng-
lich), und der zweite Bestandteil -ithi 
„Heide“ bedeute. Beide Erklärungen sind 
allerdings heute sprachwissenschaftlich 
überholt. -ithi bedeutet nämlich nicht 
Heide – dieses Wort heißt im Altnieder-
deutschen hêtha –, sondern ist ein altes 
Suffix, also eine Nachsilbe, wie wir sie 
heute in -heit (gesund – Gesundheit), -keit 
(heiter – Heiterkeit), -ig (Geiz – geizig) 
und ähnlich kennen. Es steckt etwa in 
unserem heutigen Wort Hemd, das auf 
älteres hem-ithi zurückgeht und letztlich 
zu einem d verkürzt ist. In Ortsnamen 
zeigt -ithi an, dass das, was im ersten Teil 
vorhanden ist, für die unmittelbare Umge-
bung charakteristisch ist: In Dörenthe bei 
Ibbenbüren (um 1100 „Thurn-ithi“) etwa 
gab es Dorngestrüpp (zu altniederdeutsch 
thorn ‚Dorn‘), in Birgte (1082/96 „Berg-
ithi“) mindestens einen Berg oder Hügel. 

Auch der Ansatz sin- (‚groß, alt, immer, 
dauernd‘) ist für die Senne abzuleh-
nen. Zwar gibt es dieses Wort, das in 

zahlreichen altniederdeutschen Begriffen 
wie sinweldi (‚großer Wald, große Wild-
nis‘), sinnahti (‚ewige Nacht‘), sinlîf (‚ewi-
ges Leben‘), sinskôni (‚ewige Schönheit‘), 
singrôna (‚Immergrün‘) oder sinwell 
(‚rund geformt‘) enthalten ist, aber als 
Basis zur Ableitung mit dem Suffix -ithi 
eignet es sich bedeutungsmäßig nicht. 

Ein Ort der Trockenheit?

Es ist zudem vermutet worden, in der 
Senne sei ein angeblicher germanischer 
Begriff *sin in der Bedeutung von ‚tro-
cken‘ enthalten. Die Senne wäre dann 
der Ort gewesen, an dem es trocken ist. 
Allerdings ist dieses Wort nicht sicher zu 
rekonstruieren und der Zustand der Tro-
ckenheit trifft zudem nur auf einen Teil der 
Senne zu. Ebenso verfehlt sind sowohl die 
Analogie zu den alpenländischen Sennen 
und die darauf gegründete Deutung, die 
Senne sei ein ‚Weideplatz‘ oder ähnliches 
gewesen, als auch der volksetymologische 
Anschluss an Sand und eine Erklärung 
als ‚sandiges Gebiet‘, der keinen Anhalt 
in den historischen Formen des Namens 
hat. Hier hat in allen Fällen die spätere 
Gestalt oder Nutzung der Senne auf die 
Namendeutung stark eingewirkt.

Somit ist eine andere Herleitung des 
Namens Senne/Sinithi zu suchen. Der 
Germanist Paul Derks hat hier anschei-
nend die Lösung des Rätsels gefunden. 
Im ersten Teil des Namens steckt nämlich 

ein alter Gewässername: die Sinne, heute 
Senne oder Sennebach, die von Augustdorf 
in Lippe durch das Sennegebiet fließt und 
bei Rietberg in die Ems mündet. Dieses 
Gewässer wird bereits als „Sinne fluvii“ in 
einer Fuldaer Urkundensammlung des 12. 
Jahrhunderts erwähnt. Der Beleg könnte 
bereits aus dem frühen 9. Jahrhundert 
datieren. Weil die in der Urkunde gemach-
ten Schenkungen von der Geschichtsfor-
schung auf den ersten Mindener Bischof 
Erkanbert († 830) bezogen werden, kann 
nicht – wie behauptet worden ist – von 
einer Verschreibung für die Seeve südlich 
Hamburgs oder die Lenne zur Weser bei 
Bodenwerder ausgegangen werden, son-
dern es wird sich um den westfälischen 
Bach handeln. 

Der Gewässername ist zudem kein 
Einzelfall, sondern erscheint auch im 
Nebenfluss der Fränkischen Saale (um 
800 „Sinna“), was die hier vorgestellte 
Deutung bestätigt. Die beiden Gewässer-
namen gehören zu einem Typ Sin-, der 
mit verschiedenen Ableitungen zu einem 
reichen Wortfeld um germanisch *sî- / 
*sai- / *si ‚tröpfeln, rinnen, feucht, flüssig‘ 
gehört. Sinithi meint also die ‚Gegend an 
der Sinne‘ bzw. das ‚Gebiet, das von der 
Sinne durchflossen wird‘. Dazu stellt 
sich auch das benachbarte Sintfeld im 
Paderborner Bergland um Büren (794 
„Sinitfeld“, „Sinotfeld“; 1011 „Sinatfeld“; 
1021 „Sinuthueld“), das ‚Feld, die große 
offene Fläche an der Senne‘.

Anzeige

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       „Sich	fürs	Nicht-Handeln		
											zu	entscheiden	ist	keine	echte	Wahl.	
											Nicht-Handeln	ist	Nicht-Leben.“	
																																																	Dr.	Moshe	Feldenkrais																			

		FELDENKRAIS-Praxis	Vera	Lämmerzahl											
			Mail:	V.Laemmerzahl@gmx.de					Tel.:	0251-796707	

Die neuzeitlichen extensiven Nutzungen 
der Senne als Vieh- und Bienenweide 
sowie zur Holz- und Düngergewin-
nung und deren Auswirkungen und 

Folgen auf deren Gestalt , werden auf 
diesem Stich aus den „Monumenta 

Paderbornensia“ von 1672 dargestellt..
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Rezensionen: Sabine Sitte (sas), Oliver Brand (obr)

Lesen

Frank Goosen – 
Sweet Dreams: 
In seinem neuen 
Roman nimmt Frank 
Goosen seine Leser 
mit auf eine Zeitreise 
in die achtziger Jahre. 
Mit seinen Kumpels 
Mücke, Pommes 
und Spüli bewegt 

er sich mal mehr, mal weniger gekonnt 
durch ein Jahrzehnt voller Schulterpolster, 
Synthiepop, Mixtapes und dem ersten Kuss. 
Ein Jahrzehnt, in dem das Ruhrgebiet einen 
Wandel vollzog, ohne dass es die Protago-
nisten überhaupt wahrnehmen. Das ist mal 
von Selbstironie, mal von Sarkasmus und 
jeder Menge Humor geprägt und dank Goo-
sens pointierten und kurzweiligen Tons nie 
langweilig. Goosen-Fans dürfen sich zudem 
auf ein Wiedersehen mit Förster, Fränge 
und Brocki freuen, allesamt Figuren aus 
den Romanen „Förster, mein Förster“ und 
„Kein Wunder“. Und wer diese Zeit selbst 
miterlebt hat, dürfte sich so manches Mal 
an die eigene Jugend erinnert fühlen. obr

Hören

Catapults – I‘ll be 
honest: Was für ein 
grandioses Debüt 
der jungen Poppunk-
Band aus Oldenburg. 
Nach ihren bereits 
sehr guten EPs legen 

Catapults mit „I‘ll b honest“ die Messlatte 
noch mal ein Stück höher. Man hört das 
Herzblut, das die vier Musiker in dieses 
Album gesteckt haben, aus jedem Ton, aus 
jedem Takt heraus. Mitreißende Melodien, 
treibende Riffs, Sing-A-Longs und hym-
nenhafte Refrains – das klingt bisweilen 
nach „The Wonder Years“, „Spanish Love 
Songs“ oder „Iron Chic“, ohne diese jedoch 
zu kopieren. Das ist neben all der Energie 
vor allem der eindringlichen Stimme von 
Sänger und Gitarrist Joost Rademacher zu 
verdanken. Und auch ein Stück Münster ist 
auf diesem wunderbaren Album verewigt. 
Hilmar Duin, Sänger der lokalen Indieband 
White Crane, unterstützt die befreundeten 
Kollegen in „Nothing’s Changed“ und ver-
leiht dem euphorischen Debüt einen ruhi-
gen Moment und eine kleine Prise Emo. obr 

Sehen

The Mandalorian 
(Disney+): Zugege-
ben, der Star-Wars-
Ableger flimmert 
schon etwas länger 
über die Bildschirme 
und verfügt bereits 
über zwei Staffeln. 
Doch wer Anhänger 
der Originalreihe ist, 

sollte „The Mandalorian“ nicht verpassen. 
Die Serie macht sich all den skurrilen Luxus 
des fiktiven Universums zu eigen, den man 
aus den alten Filmen kennt. Die Monster, die 
Roboter, die Raumschiffe, die Charaktere – 
das alles bereitet unglaublich viel Spaß. Und 
im Gegensatz zum letzten, enttäuschenden 
Kinofilm „Der Aufstieg Skywalkers“ erweist 
„The Mandalorian“ dem Original den 
gebührenden Respekt und ähnelt in seinem 
Look den Italo-Western der 60er-Jahre. Die 
Story ist schnell erzählt: Der titelgebenden 
Kopfgeldjäger macht sein neuestes Ziel, 
eine Art Mini-Yoda, ausfindig, nimmt den 
putzigen Kerl jedoch an sich und beschützt 
ihn fortan. Wird Zeit für Staffel drei. obr

Nick Hornby - Just 
Like You: Kein Zwei-
fel: Der Brite Nick 
Hornby ist im Laufe 
seiner Karriere als 
Schriftsteller zuneh-
mend gereift. Seine 
Protagonisten wer-
den älter, sie heiraten 
und bekommen 

Kinder. Sie lassen sich scheiden und suchen 
wieder nach der Liebe. Auch in seinem neuen 
Roman setzt der „High-Fidelity“-Autor 
diesen Weg konsequent fort. „Just like You“, 
das zum Zeitpunkt des Brexit-Referendums 
spielt, erzählt die Geschichte von Lucy und 
Joseph. Sie, Anfang 40, ist eine geschiedene 
Lehrerin und Mutter zweier Kinder. Er, 22, 
ist ein Möchtegern-DJ, der noch bei seiner 
Mutter lebt. Ein ungleiches Paar, das sich 
nicht gesucht und trotzdem gefunden zu 
haben scheint. Nur: Hält ihre Beziehung 
am Ende auch dem Dreiklang aus Alter, 
Klasse und Rasse stand? „Just Like You“ ist 
eine nachdenkliche, zarte und gelegentlich 
verheerend lustige Romanze. obr

Glasvegas – 
Godspeed: Das 
Cover des neuen 
Glasvegas-Albums 
ist eine Hommage 
an „London Calling“ 
von The Clash. Musi-

kalisch zündet „Godspeed“ allerdings nur 
teilweise so mitreißend wie das Vorbild. Elf 
Songs, verteilt auf 38:15 Minuten. Kompo-
niert, aufgenommen und produziert hat sie 
allesamt James Allen, Sänger und Gitarrist 
der schottischen Indieband. Doch statt 
Bombast überwiegt heuer die Experimen-
tierfreude – mit der Folge, dass große Hym-
nen, wie es sie mit „Daddy’s Gone“, „Geral-
dine“ oder „It‘s My Own Cheating Heart…“ 
einst auf ihrem Debüt von 2008 gab, nur 
bedingt vorhanden sind. Dabei lassen das 
bittersüße „My Body Is a Glasshouse“, der 
wohl gelungenste Song des Albums, „Keep 
Me Space“ oder das an die Pet Shop Boys 
erinnernde „Dive“ immer wieder erahnen, 
was hätte möglich sein können. Am Ende ist 
„Godspeed“ trotzdem ein gutes Album, das 
mit der Zeit wächst. obr

Last One Laughing 
(Amazon Prime): 
Bitte denken Sie 
jetzt nicht an einen 
rosa Elefanten! Was 
passiert? Der pink-
farbene Dickhäuter 
hockt nun präsent in 
ihrem Kopf. Wetten?
Ähnlich funktioniert 

das neue Format LOL. Sechs Stunden lang 
versuchen Anke Engelke, Wigald Boning, 
Max Giermann, Barbara Schöneberger, 
Torsten Sträter, Carolin Kebekus, Rick 
Kavanian, Mirco Nontschew, Teddy Tec-
lebrhan und Kurt Krömer, sich gegenseitig 
zum Lachen zu bringen. Schiedsrichter 
Michael „Bully“ Herbig ist gnadenlos: Wer 
auch nur grinst, fliegt raus. Und alles ist 
erlaubt. Wie unfassbar schwierig es ist, sich 
gegen singende Meerschweinchen, eine 
flatulierende Carolin Kebekus und andere 
Klamaukattacken zu wappnen, wissen nur 
die Protagonisten und ist urkomisch. Die 
Zuschauer nämlich dürfen sich sechs Folgen 
lang vergnügt auf die Schenkel klopfen. sas
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Gefüllte Kohlrabi mit Hackfleisch

Zutaten
100 g zarte Haferflocken

150 g Vollkornmehl
1 Tl Backpulver

2 Eier
250 ml Milch
1 Prise Zimt

200 g Frischkäse
60 g gehackte Pistazien

5 Kiwis
Fett zum Ausbacken

Zubereitung
Knoblauch schälen und fein hacken. 

Zucchini waschen und längs halbieren. 
Das weiche Innere mit einem Kugel-
ausstecher oder Teelöffel auskratzen, 
ebenfalls fein hacken und zusammen 

mit dem Knoblauch und etwas 
Olivenöl in einer Pfanne andünsten. 

Auf einem Teller abkühlen lassen. Die 
Zucchinihälften auf ein gefettetes oder 
mit Backpapier belegtes Blech setzen.

Dill abbrausen, zupfen und die Dillspit-
zen fein hacken. Räucherlachs ebenfalls 
klein hacken und alles zusammen mit 

Crème fraîche und Meerrettich gut 
verrühren. Die abgekühlte Zucchini-

Knoblauch-Mischung zugeben. 

Lachsfilet klein würfeln und ebenfalls 
unterheben. Mit Salz abschmecken.

Die Lachsfüllung in die ausgehöhlten 
Zucchinihälften geben und im 
vorgeheizten Backofen bei 200 
Grad für ca. 20-25 Min. backen. 

Zutaten
4 große Kohlrabi 

500 g gemischtes Hackfleisch
150 g TK-Erbsen

1 Zwiebel
300 g passierte Tomaten

1 El Tomatenmark
ca. 100 ml Gemüsebrühe

Pfeffer, Salz und Paprikapulver 
(edelsüß) nach Geschmack

1 Tl getrocknete italienische Kräuter
1 Tl Zucker

Fett zum Anbraten

Zubereitung
Erbsen auftauen lassen. Zwiebel schälen 
und fein würfeln. Kohlrabi schälen – die 

kleinen zarten Kohlrabiblätter fein 
hacken und beiseitelegen – und in 

kochendem Salzwasser für ca. 20 Min. 
weich kochen. Den oberen Teil wie einen 

Deckel abschneiden und anschließend 
die Kohlrabi mit einem Löffel oder 

einem Kugelausstecher aushöhlen – es 
sollte ein etwa 1 cm dicker Rand stehen 
bleiben. Das Fruchtfleisch kleinhacken 

und beiseitelegen. Die ausgehöhlten 
Kohlrabi im Backofen warm halten.

Fett in einer Pfanne erhitzen, Zwiebel-
würfel im heißen Fett glasig andünsten. 

Hack dazu geben und krümelig anbraten. 
Mit Salz und Pfeffer würzen. Zuletzt das 
vorgegarte Innere der Kohlrabi unter-
rühren. Tomatenmark unter die Masse 

rühren und alles kurz anrösten. Passierte 
Tomaten, Gemüsebrühe, getrocknete 

Kräuter, Paprika und 1 Tl Zucker zugeben 
und ca. 5 Min. einköcheln lassen. Zum 
Schluss Erbsen und Kohlrabiblätter in 
die Soße geben. Alles mit Pfeffer, Salz, 

Zucker und Paprika abschmecken. 

Kohlrabi aus dem Ofen nehmen, mit 
der Soße füllen, die Kohlrabideckel 

auflegen und servieren.

Zutaten
8 Fleischtomaten

150 ml Gemüsebrühe
100 g Couscous

100 g Feta
1 El Butter

½ Bund Basilikum
Pfeffer und Salz nach Geschmack

je 2 Zweige Rosmarin und Thymian
etwas Olivenöl für die Form

Zubereitung
Tomaten waschen und den oberen 
Teil wie einen Deckel abschneiden. 
Die Tomaten aushöhlen und innen 
salzen. Basilikum abbrausen und 

fein hacken, Thymian und Rosmarin 
abbrausen und trockenschütteln. Feta 

zerbröckeln. Die Brühe aufkochen, 
Couscous einstreuen, durchrühren 

und Topf vom Herd nehmen. Couscous 
etwas 4 Min. quellen lassen. 

Feta, Butter und Basilikum unter den 
Couscous rühren, mit Salz und Pfeffer 

abschmecken. Die Mischung in die 
Tomaten füllen. Die Tomatendeckel 
auflegen und die gefüllten Tomaten 
in eine feuerfeste Form setzen. Die 

Kräuterzweige dazu geben und alles mit 
Öl beträufeln. Nach Geschmack noch 
mit etwas Salz und Pfeffer würzen.

Die Tomaten im vorgeheizten Backofen 
bei 200 Grad für ca. 20 Min. garen.

Tomaten mit CouscousÜberbackene Lachs-Zucchini

Gemüse mit allem drin

Text: Michaela von Rüden | Foto: unsplash
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Auflösung des März-Rätsels

Anzeige
s1928-0040

Rueckflug (1-9)

■

G
■

■

G
■

■

■

■

A
■

■

M
■

■

P
■

■

R
■

■

N
■

J
■

■

R
■

L
E
P
M
A
■

U
M
H
C
S
■

E
S
S
A
G
■

E
O
L
A
■

O
N
N
A
■

■

T
L
A
T
S
N
A
■

K
C
E
H
C
■

S
A
W
T
E
■

R
E
N
E
I
D
■

A
R
A
I
T
■

E
N
R
E
H
■

L
H
A
T
S
■

T
L
A
K
■

E
G
O
L
■

N
E
T
N
E
U
R
G
■

R
A
B
■

W
■

E
T
I
E
W
■

O
C
S
A
B
A
T

G
U
E
Z
■

R
H
E
S
■

L
E
H
A
S
■

H
■

R
A
C
S
O
■

T
■

D
■

I
■

A
■

S
S
O
R
P
S
■

S
■

N
A
N
O
H
■

N
■

E
N
R
I
D
E
■

E
P
U
O
C
■

E
■

A
P
M
A
P
■

L
■

F
U
R
N
A
■

T
■

V
A
R
B

■

O
■

M
H
A
R
P
■

U
■

N
I
N
A
K
■

R
■

E
X
A
R
K
■

R
■

■

O
L
A
E
R
■

T
F
I
R
D
■

E
■

T
N
I
R
P
■

I
■

A
R
A
R
T
■

R
E
N
N
O
B
■

E
■

T
A
H
C
A
■

E
■

A
R
U
A
L
■

E
■

E
O
P

G
■

Z
■

T
L
A
R
U
■

H
■

K
N
U
T
S
■

U
■

L
E
S
U
K
■

P
■

A
B
U
K
■

O
■

D
N
E
L
E
■

G
■

E
T
S
E
F
■

M
■

Z
L
A
F
P

N
E
G
O
B
E
G
■

S
■

I
K
R
O
G
■

A
■

M
I
R
U
P
■

E
■

B
■

■

R
■

L
O
D
I
■

T
K
E
S
■

R
E
I
E
G
■

G
■

R
E
H
T
U
L
■

L
E
B
O
H
■

F
I
E
R
■

T
H
A
N
■

N
E
T
A
D
■

R
E
T
N
U
■

O
D
A
N
R
O
T
■

T
I
V
A
D
■

E
E
D
I
■

R
E
T
S
I
G
A
M
■

R
E
N
I
E
■

I
N
I

M
■

S
U
A
H
■

E
S
R
O
M
■

E
D
A
R
E
G

E
N
N
E
R
E
G
■

G
I
U
E
R
■

M
A
R
T
■

S
I
K
R
E
U
T
■

■

AUFLÖSUNG DES RÄTSELS

Rätsel: Rätselagentur KANZLIT | www.kanzlit.com

Liebe draußen!-Rätselfreunde, nebenstehend findet ihr das neue 
Rätsel. Es gibt drei Mal Frank Goosens neues Buch „Sweet Dreams“ 
(siehe Seiten 18 und 32) zu gewinnen.

Schickt Eure Lösungsvorschläge per Mail (redaktion@
strassenmagazin-draussen.de) oder als Postkarte (Von-Kluck-
Str.15, 48151 Münster) bis zum 31.05.2021 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 April-Ausgabe werden benachrichtigt.
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§
Vorgetäuschter Eigenbedarf: Maklerkosten für Eigentumswohnung

Neues aus dem Mietrecht

Wir brauchen ständig!

#D
AN

KE
 

D
AN

KE
 

D
AN

KE

 ~ e.V. 
 Von-Kluck-Straße 15 
48151 Münster 

Telefonisch: 0251 / 4 82 80 18

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

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

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

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

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

Es gibt Dinge, die kann man immer gebrauchen – unabhängig von Jahreszeit und besonderen 
Festen. So ist das bei uns auch. Wenn Sie etwas übrig haben oder uns unterstützen möchten, 
haben wir ein paar Vorschläge aufgelistet mit Artikeln, die immer gebraucht werden.

Der BGH (Bundesgerichtshof) hat im Dezember 2020 folgenden 
Fall zu entscheiden: Die Mieterin Marta räumte aufgrund einer 
Eigenbedarfskündigung vom Vermieter Vladimir ihre Mietwoh-
nung. Die Tochter des Mitgesellschafters von Vladimir, für die 
der Eigenbedarf geltend gemacht worden ist, zog nach Räumung 
durch Marta nicht in die Wohnung ein. Marta macht nunmehr 
wegen des vorgetäuschten Eigenbedarfs Schadensersatzansprü-
che geltend, insbesondere auch deshalb, weil sie nicht darauf 
hingewiesen worden sei, dass der Eigenbedarfsgrund vor Ablauf 
der Kündigung entfallen sei.

Das Amtsgericht Charlottenburg sprach ihr als Schadensersatz 
lediglich die Umzugskosten in Höhe von 3.024,03 Euro zu sowie 
die Kosten für einen neuen Telefonanschluss in Höhe von 58,78 
Euro. Wegen der Maklerkosten zum Erwerb einer Eigentums-
wohnung in Höhe von 29.543,42 Euro wurde die Klage abgewie-
sen. Auf die Berufung der Klägerin sprach ihr das Landgericht 
Berlin auch diese Maklerkosten in voller Höhe zu. Gegen das 
Urteil des Landgerichts Berlin legte Vladimir erfolgreich Revision 
ein. Der BGH bestätigt zunächst die Pflichtverletzung durch Vla-
dimir dadurch, dass er eine Kündigung ausgesprochen hat trotz 

nicht bestehender Eigenbedarfssituation und die Mieterin nicht 
über den späteren Wegfall des geltend gemachten Eigenbedarfs 
informiert hat.

Die Hauptbegründung des BGH, aus welchem Grunde Marta ihre 
Maklergebühren für den Erwerb einer Eigentumswohnung nicht 
begehren kann, liegt darin, dass sie aus ihrer bisherigen Stellung 
als Mieterin unter Einschaltung eines Maklers in diejenige einer 
Eigentümerin gewechselt sei. Der Vermieter als Schädiger habe 
nur für die Einbußen einzustehen, die die durch die im Miet-
vertrag geschützten Interessen gedeckt seien. Marta bleibt also 
letztendlich auf ihren immensen Maklerkosten sitzen.

BGH Urteil vom 09.12.2020. VIII ZR 238/18 = BeckRS 
2020, 37754

Dieses Urteil hat gerade in Berlin aufgrund des dortigen ange-
spannten Wohnungsmarktes bezüglich Mietwohnungen enorme 
Kritik erfahren und dass der Seitenwechsel vom Mieter zum 
Eigentümer doch nicht die entscheidende Rolle für die Schadens-
ersatzpflicht bei vorgetäuschtem Eigenbedarf sein kann.

Unser Spendenkonto 
draußen e.V.
Sparkasse Münsterland Ost
IBAN DE 4540 0501 5000 0003 3878
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das Coronavirus, das in China weit von uns 
weg zu sein schien, hat sich seit gut einem 
Jahr fast alle Länder der Welt erobert und es 
hat die Menschen verändert: Maskenpflicht, 
Abstand halten, Hygieneregeln, private Tref-
fen sind auf zwei Haushalte mit maximal fünf 
Personen  – Kinder bis 14 Jahren nicht mit-
gerechnet – begrenzt. Kitas wurden ebenso 
geschlossen wie Schulen. Präsenzunterricht 
fand nicht oder nur mit Einschränkungen 
statt. Altenheime hatten Besucherverbot, 
Geschäfte bleiben bis auf wenige Ausnahmen 
geschlossen, ebenso wie Gaststätten und 
Hotels. Weihnachten und Silvester standen 
unter dem harten Lockdown, Silvesterfeu-
erwerk wurde verboten! Alls das und noch 
viel mehr ist seit mehr als einem Jahr die 
auch polizeilich und behördlich kontrollierte 
Lebenseinschränkung.

Was haben die Menschen daraus gemacht? 
Natürlich gab es immer wieder Protestbewe-
gungen, weil Menschen diese Einschränkun-
gen nicht akzeptieren, und sie nicht einsehen 
wollten, dass die Maßnahmen zum Schutze 
von Leben und Gesundheit unumgänglich 
waren. Die weitaus überwiegende Mehrheit 
der Menschen hat sich nach den ersten 
Anpassungsschwierigkeiten an die neuen 
Lebensgewohnheiten, deren Ende nicht abzu-
sehen ist, angepasst.

Gesellschaftsspiele und Puzzle sind gefragt wie 
nie. Die Fahrradindustrie hat Hochkonjunktur 
und man hat sich auch Zeit zum Nachdenken 
genommen, ist zur Ruhe gekommen und hat 
den engeren Lebensbereich für sich und die 
nächsten Angehörigen neu entdeckt. Man hat 
miteinander gesprochen, man hat vielfach 
wieder Gedanken ausgetauscht, man hat 
Musik miteinander gehört und Schallplatten 
und CDs aufgelegt, die vor dieser Zeit lange 
unberührt im Schrank lagen. 

Man ist nicht mehr eiligen Schrittes an der 
Bücherwand vorbeigelaufen, weil der nächste 
Termin oder ein Besuch warteten und man 
hat sich die Zeit genommen, die Vielfalt der 
Bücherregale auf sich wirken zu lassen (nicht 
nur an ihnen vorbeizulaufen) und man hat 
kopfschüttelnd festgestellt, was für Schätze 
man über viele Jahre gehortet hat. Dazu blieb 
es nicht bei der Freude am Bestand, sondern 
es folgte der regelmäßige Griff in das Regal 
oder den Bücherschrank und damit öffneten 
sich wieder Welten, die Schriftsteller und 
Dichter für uns festgehalten haben. 

Es dauerte nicht lange, da bekam man eine 
neue Perspektive, hatte die Möglichkeit, die 
Welt mit anderen Augen zu sehen, der Gesich-
terkreis wurde erweitert, man sah Menschen, 
die ihr Leben lang gegen erhebliche Wider-
stände gekämpft haben – und man nahm 
die eigenen Schwierigkeiten nicht mehr so 
wichtig oder besser noch: Man lernte, dass es 
sich lohnt, Widerständen die Stirn zu bieten. 

Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche 
Ihnen, dass Sie aus den veränderten und zum 
Stillstand gekommenen Lebensbedingungen 
wieder ihr Leben verinnerlichen können, 
dass Sie Ihren Nahbereich wieder stärker ins 
Auge fassen können, Leiden und Nöte anderer 
sehen und spüren, dass Lebensqualität vor 
der Tür liegt, die einem bei der Hektik, in die 
wir immer wieder hineingezogen wurden, 
verborgen geblieben ist.

Herzlich 

Ihr     
Horst Gärtner

Schlussakkord: Horst Gärtner

Liebe Leserinnen und Leser, 

Schlussakkord
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2. Hand-Möbel · Porzellan · Bücher
Glas-Accessoires · Trödel · u.v.m.
Möbel-Trödel Friedrich-Ebert-Str. 7/15, Tel.: 62088 -10

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

Möbel und Trödel

Keks (etwa ein Jahr alt) ist ein kastriertes Böckchen und 
lebt im Tierheim mit zwei weiteren Böckchen zusammen. 
Er zeigt sich verträglich und sozial, hat aber dennoch 
immer das Nachsehen, wenn es mal Streit in der Gruppe 
gibt. Ängstlich ist Keks zwar nicht, aber einfach nicht 
souverän genug, um seine Interessen vor mehreren 
eher dominanten Artgenossen zu vertreten. Keks würde 
sich im Zusammenleben mit einer Häsin oder in einer 
sozialen, ausgeglichenen Gruppenkonstellation wohler 
fühlen. Menschen gegenüber ist Keks freundlich und 
aufgeschlossen. Der hübsche Kastrat lebt aktuell in der 
Innenhaltung und ist stubenrein, könnte aber bei wärme-
ren Temperaturen auch in die Außenhaltung umziehen.

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

Tobi ist ein sehr ruhiger, geselliger und freundlicher 
Kater, der gerne mit seinen Menschen kuschelt. Lilly ist 
ein zurückhaltendes, aber auch lebendiges Kätzchen. Sie 
mag es, eingerollt auf dem Schoß zu kuscheln, geht aber 
auch gerne auf Entdeckungstour. Tobi und Lilly suchen 
ein schönes Zuhause, in dem sie viele Streicheleinheiten, 
Spielmöglichkeiten und Höhlen zum Verstecken und Aus-
ruhen bekommen. Sie lieben es, sich auf dem Balkon oder 
der Fensterbank in die Sonne zu legen. Für das einjährige 
Geschwisterpaar wäre es wichtig, dass sie sich auch mal 
aus dem Weg gehen können. Kinder sollten nicht im 
Haushalt leben. Die Wohnung sollte ausreichend Platz 
bieten und einen gesicherten Balkon haben.

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

für Familienrecht

Tätigkeitsschwerpunkte:

Eherecht
Miet - und Pachtrecht

Verkehrsrecht

Interessenschwerpunkte:

Arbeitsrecht
Erbrecht

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

Alles, was sauber macht

Unser großer Hygienefachmarkt ist 
für Gewerbe und Privat 

Mo.-Fr. von 8 - 16:45 Uhr geöffnet.

l Gebäudereinigungsbedarf
l Hygienepapiere
l Reinigungsmittel
l Herstellung und Vertrieb

Gustav-Stresemann-Weg 48 · 48155 Münster
Tel. 0251 / 686 13-0 · Fax 0251 / 686 13-29

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

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

Die nächste „draußen!“ 
erscheint am 1. Juni 2021.
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Sie haben einen liebevoll gestalteten Garten, der unbedingt 

einmal fotografiert werden sollte? Dann rufen Sie unsere Garten-

fotografin an (0251-2302215) oder schicken ihr eine Mail (wasie-

lewski-muenster@t-online.de). Sie vereinbaren einen Termin, 

und unsere Gartenreporterin kommt zu Ihnen. Selbstverständlich 

mit Maske und Abstand. „Nach bald zehn Jahren Gartenfotografie 

finde ich Gärten immer noch spannend. Jeder 

Garten hat etwas Besonderes: eine schöne 

Sichtachse, ein farbenfrohes Staudenbeet, 

einen lauschigen Sitzplatz, einen zauberhaften 

Rosenbogen, ein ertragreiches Gemüsebeet 

oder einfach eine einzigartige Atmosphäre. 

Erzählen Sie mir etwas über Ihren Garten, 

zeigen Sie mir, was Sie an ihm lieben.“ 


