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Editorial

wie unser lieber Redakteur Oliver Brand zu Recht in der letzen 
Ausgabe schon bemerkt hat – auch uns hat Corona von Zeit zu 
Zeit fest im Griff. Daher saßen wir leider gemeinsam, wenn 
auch einzeln in Quarantäne. Alles ist etwas aus dem Rhythmus 
geraten, daher haben wir es leider noch nicht geschafft, dem 
Preisrätsel gerecht zu werden. Wer also noch seinen Preis 
vermisst, bzw. sich fragt, ob eigentlich Keiner gewonnen hat, 
der sei versichert, alle E-Mails sind konserviert, die per Post 
zugesandten Antworten archiviert – alles wird korrekt verlost 
werden – wir bitten um Geduld!
Eine Frage eines Lesers im Januar: „Habt ihr vielleicht noch eine 
Dezember-Ausgabe? Meine ist mir beim Baden in die Wanne 
gefallen…“ Das ist der Beweis – die draußen! wird auch drinnen 
gelesen! (Manchmal vielleicht zu weit innen). Auch für den 
draußen! e. V. ist es eine Aufgabe, die Menschen dort abzuholen, 
wo sie stehen, auch wenn wir nicht, wie das HdW (siehe Seite 
4-7) über einen mobilen Dienst verfügen. Wir haben die Koope-
ration weiter voran getrieben. Neben dem Kontakt zu RUMS 
(siehe letzte Ausgabe) durften wir uns mit einem Infostand mit 
Denkmal zum Thema Obdachlosigkeit (sogar mit lebendem 

Insassen) wieder in der Innenstadt präsentieren. Zudem haben 
wir mit einer ersten gemeinsamen Aktion den Kontakt zu den 
Underdogs verstärkt. In der Winternothilfe hatten wir ja schon 
ein paar Kleidungsstücke vorbeibringen dürfen. In diesem Sinne 
darf ich mich für die vielen Spenden bedanken, die Ihr bei uns 
vorbeigebracht habt – wir sorgen dafür, dass es dort ankommt, 
wo es benötigt wird! 
Ganz besonders freut es mich, dass wir in dieser Ausgabe wieder 
unser langjähriges Gesicht vorstellen dürfen (siehe Seite 8-11) 
-  langjährige Leser und seine Kunden kennen ihn natürlich 
schon. Da ich ja erst seit August letzen Jahres dabei bin und 
unsere Verkäufer noch gar nicht so gut kenne hoffe ich, dass 
unser Vorhaben, die Verkäufer wieder mehr vorzustellen auf 
Euer Interesse stößt. 
Ich wünsche weiterhin allen Lesenden beste Gesundheit!
Herzlichst

Liebe Leserinnen und Leser,

Ihr ~ - Verkäufer hat die Nummer:

www.spendenwerk-ms.de

In guten, wie in 
schlechten Zeiten...

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

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

www.spendenwerk-ms.de

Anzeige

Anke Käfer
Geschäftsführung draußen! e.V.



3

2 - EDITORIAL
Quarantäne, Kooperation und Co.

4 - IM INTERVIEW
Der mobile Dienst im HdW - 
Gesundheitsversorgung für alle

8 - PORTRÄIT
draußen!-Verkäufer Dete stellt sich vor

13 - REPORTAGE
Warum der deutsche Immobilienmarkt ein 
Paradies für Schleichwege ist

18 - GESELLSCHAFT
Ein Gespräch mit Christoph Butterwegge 
über Kriminalität und Armut

23 - REHABILITATION
Das Rehasystem in Deutschland und seine 
Macken

24 -  GESUNDHEIT
Endometriose - das Chamäleon der Gynä-
kologie

27 - EINFACH LESEN
Hormone und ihr Funktion in unserem 
Körper

28 - GARTENREPORTAGE 
Ein Ort voller Rosen bringt 
Frühlingsgefühle

Inhalt

4  8 18

30 - SPRACHE
Die Entdeckung deutscher Ausdrücke und 
ihre Verbindung zum Plattdeutschen

32 - LESEN, HÖREN, SEHEN 
Bücher, CDs, Filme – unsere Empfehlungen 
für den Februar

33 - REZEPTE  
Fisch in drei Variationen

34 - RÄTSEL  
Waagerecht, senkrecht - unser neues Rätsel 
lockt mit neuen Gewinnen

36 - FAMILIENRECHT
Uneinige Eltern beim Thema Corona-
schutzimpfung des Kindes  

37 - SCHLUSSAKKORD
Über Corona und die heiligen drei Könige

38 - TIERISCH
Hund, Katze, Maus? Auch in diesem Monat 
suchen Tiere wieder ein Zuhause

39 - IMPRESSUM

Anke Käfer
Geschäftsführung draußen! e.V.



4

Interview und Fotos: Oliver Brand



5

„Wir holen die 
Menschen dort ab, 

wo sie stehen“
Schlechte Witterung, mangelnde Hygiene oder 

ungesunde Ernährung: Das Leben auf der Straße 
führt zu besonderen gesundheitlichen Belastungen 

bei wohnungslosen Menschen. Das medizinische 
Regelsystem nutzen sie dennoch kaum. Deshalb 
gibt es in Münster den Mobilen Dienst im HdW.

Zum vereinbarten Gesprächstermin mit Sabine Pöp-
pelmann und Anja Schmidt trifft erst einmal der Ret-
tungsdienst im Haus der Wohnungslosenhilfe ein. Ein 
Bewohner braucht dringend eine Notversorgung. Sani-

täter eilen in die zweite Etage, helfen und begleiten den Mann 
nach ein paar Minuten schließlich nach draußen. „So etwas kann 
schon mal passieren“, sagt Pöppelmann. „Aber das ist nicht der 
Alltag hier.“  

Sabine Pöppelmann ist Internistin und gehört seit 2012 zum 
Team des Mobilen Dienstes in Münster – genauso wie Kranken-
schwester Anja Schmidt und Psychiater Dr. Stefan Lange. Der 
Mobile Dienst, der seit 2007 besteht und im HdW angedockt ist, 
kümmert sich um die medizinische Versorgung von Menschen, 
die wohnungslos oder in einer prekären Lebenslage sind. Er 
umfasst zwei Fachärzt*innen und eine Krankenschwester. 
Zudem wird das Angebot durch sozialarbeiterische Beratung 
ergänzt. Aktuell nehmen zwischen 120 bis 140 Menschen pro 
Quartal das Angebot des Mobilen Dienstes in Anspruch.

Wir haben mit Sabine Pöppelmann und Anja Schmidt, die aktuell 
das Gründungsmitglied Kordula Leusmann vertritt, über die 
Arbeit gesprochen. 

draußen!: Die Temperaturen nähern sich dem Gefrierpunkt: 
Ist eine medizinische Versorgung von wohnungs- und 
obdachlosen Menschen aktuell dringender denn je? 
Schmidt: Absolut. Zwar treten bei unserer Klientel auch im Som-
mer zusätzliche Probleme auf, zum Beispiel Dehydration oder 
Verbrennungen durch Sonneneinstrahlung. Aber der Winter ist 
da noch einmal eine andere Nummer. Wenn der Körper auskühlt, 
sind Menschen viel anfälliger für Erkältungskrankheiten. Dazu 
kommt die Feuchtigkeit. Die Schuhe sind nass, die Füße auch 

– und das vor dem Hintergrund, dass manche unserer Klienten 
bis zu 25 Kilometer am Tag zu Fuß und schwer bepackt zurück-
legen. Ist die Kleidung witterungsbedingt komplett durchnässt, 
weicht die Haut auf. Und noch ein weiteres Problem kommt 
dazu...

Welches? 
Schmidt: Die Maßnahmen, die infolge der Corona-Pandemie 
getroffen wurden, haben dazu geführt, dass Wohnungslose 
kaum noch Aufenthaltsmöglichkeiten zum Aufwärmen finden – 
nicht einmal mehr in Eingängen von Banken oder Kaufhäusern. 
Deswegen sind viele erschöpft und in einem schlechten Allge-
meinzustand.

Pöppelmann: Wobei wir die Corona Pandemie als solche mit 
Blick auf unsere Klientel bislang erstaunlich gut überstanden 
haben. Natürlich gab es den Ausbruch im HdW im April 2020 
mit mehr als 50 Erkrankten. Aber insgesamt waren es in der 
ganzen Zeit weit weniger Corona-Erkrankungen, als wir anfangs 
befürchtet hatten.

Schmidt: Tatsächlich habe ich sogar das Gefühl, dass diese 
Menschen aufgrund ihrer Lebensbedingungen möglicherweise 
ein besseres Abwehrsystem haben was Infektionskrankheiten 
betrifft. Zusätzlich könnte man sagen, dass sie vielleicht in gewis-
ser Weise „zäher“ sind und viel mehr aushalten.

Sind arme Menschen dennoch grundsätzlich stärker von 
Krankheit betroffen? 
Schmidt: Ich denke schon, und dass hängt vor allem mit den 
schwierigen Lebensumständen zusammen. Nehmen wir mal das 
Thema Ernährung: Kaum jemand, der von Wohnungslosigkeit 
betroffen ist hat die finanziellen oder logistischen Möglichkeiten, 
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sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Zudem meiden viele 
Klienten einen Arztbesuch, weil sie zunächst glauben, dass sie 
bei gewissen Erkrankungen einfach abwarten können. Das sehen 
wir besonders bei der verspäteten Versorgung von kleinen und 
größeren Wunden.

Pöppelmann: Schwierig wird es auch, wenn die Kosten für 
Medikamente von den Krankenkassen nicht übernommen 
werden. Und da sprechen wir eigentlich von fast allen Erkäl-
tungsmedikamenten. Auch Zuzahlungen beim Zahnarzt oder 
bei der Beschaffung einer neuen Brille. Das betrifft natürlich alle 
Bürger*innen mit geringen finanziellen Möglichkeiten, ob mit 
oder ohne Wohnung. 

Was sind denn die typischen Erkrankungen, die Ihnen 
begegnen? 
Pöppelmann: Grundsätzlich begegnen uns aber in unserer 
Sprechstunde die üblichen Erkrankungen einer Hausarztpraxis 
und zusätzlich noch ein größerer Anteil Wundmanagement. 
Zum einen die klassischen Volkskrankheiten wie zum Beispiel 
Bluthochdruck oder Diabetes. Außerdem natürlich Erkältungen, 
infizierte Wunden, kleinere Verletzungen. Dazu kommen aber 
sehr oft noch Sucht- oder psychische Erkrankungen. Da sind wir 
sehr dankbar, dass Dr. Lange, der Oberarzt in der LWL Klinik ist, 
zu unserem Team gehört.

Trotzdem nehmen nicht alle medizinische Hilfe an ... 
Pöppelmann: Viele gehen nicht zum Arzt, weil sie dort früher 
einmal schlechte Erfahrungen gemacht haben oder einfach 
Angst verspüren oder einfach die Schwelle für den Besuch einer 
regulären Arztpraxis zu hoch ist. Da kommen wir als mobiler 
Dienst als niedrigschwelliges Angebot ins Spiel. Hier wissen 
die Klienten, dass wir sie dort abholen, wo sie stehen und sie 
respektieren wie sie sind.

Wie schwierig ist es, diese Menschen davon zu überzeugen, 
medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen? 
Schmidt: Sobald sie bei uns sind, docken sie relativ schnell hier 
an, weil sie wissen, dass ihnen hier nichts passiert. Und gerade 
das macht die Arbeit hier aus: Dass einem die Leute nach kurzer 
Zeit Vertrauen schenken und wiederkommen.

Pöppelmann: Die Menschen spüren, dass wir sie gerne behandeln. 
Würden wir dagegen ständig damit anfangen, ihnen Vorträge 
beispielsweise über Alkohol- oder Drogenkonsum zu halten, 
wäre das kontraproduktiv. Daran scheitert die Kontaktaufnahme 
meiner Meinung nach auch oft im Regelsystem. Man muss ein 
gewisses Sendungsbewusstsein beiseitelegen, denn es geht in 
erster Linie um den kranken Menschen, dem wir helfen wollen. 
Wobei wir natürlich auch versuchen auf eine Verminderung des 
Konsums hinzuwirken und Entzugsbehandlungen in der LWL 
Klinik vermitteln. Und Menschen, die wegen ihrer Ängste nicht 
zu uns kommen, muss man auf anderem Wege überzeugen. Die 
muss man eben auch draußen ansprechen, über unsere Arbeit 
aufklären und von uns überzeugen, sodass sie im Ernstfall am 
Ende doch zu uns kommen. 

Auf welche Schwierigkeiten treffen Sie noch? 
Schmidt: Was immer mal wieder vorkommt sind das Fehlen 
einer Krankenversicherung und das Abhandenkommen von 
Krankenkassenkarten und Papieren. Wir haben allerdings das 
Glück, dass sich die Kliniken und Praxen, mit denen wir in Müns-
ter zusammenarbeiten, sehr gut auf unsere Leute einstellen.

Pöppelmann: Das Netzwerk hilft uns sehr, wenn Untersuchun-
gen oder Behandlungen anstehen, die wir selbst nicht leisten 
können. Gerade, wenn jemand nicht krankenversichert ist. In 
solchen Fällen wird zum Beispiel in unseren Partnerpraxen oft 
mit reduzierter Vergütung behandelt und unter anderem der 
Notfallfonds der Stadt Münster in Anspruch genommen. Wir 
sind sehr dankbar, dass viele Kollegen hier zum einfachen Satz 
oder manchmal auch umsonst behandeln.

Warum haben die Menschen keine Krankenversicherung? 
Pöppelmann: Die meisten Nicht-Versicherten sind in der Regel 
EU-Bürger*innen, die keinen Anspruch auf Sozialleistungen 
und damit auch keinen Anspruch auf eine Krankenversicherung 
haben. Sie werden in der Europabrücke und durch die GGUA 
betreut und beraten.  Bei deutschen Staatsbürger*innen ist das 
anders, nur nehmen leider nicht alle diesen Anspruch wahr. 
Umso wichtiger ist das Team der Sozialen Arbeit im HdW, das 
sich dieser Themen annimmt und gemeinsam mit den Betrof-
fenen Lösungen sucht und findet. Genauso, wenn Personen 
infolge von Schulden bei einer Krankenkasse keinen Versiche-
rungsschutz mehr haben oder sich nach einer Haftentlassung 
erst einmal um eine neue Versicherung kümmern müssen. Das 
führt dann dazu, dass die Menschen zwar versichert sind, aber 
noch keine Versichertenkarte haben. Und ohne diese wird es in 
einer regulären Praxis oft schwierig. Aber klar ist: Bei uns wird 
niemand abgewiesen.

Und am Ende ist das Ziel die Patienten wieder in die Regel-
versorgung zu integrieren? 
Pöppelmann: Ja. Wenn jemand krankenversichert ist, dann ist 
es die logische Konsequenz, diese Person in ein hausärztliches 

DER MOBILE DIENST

Der Mobile Dienst besteht aus einer 
Krankenschwester und zwei Fachärzten 
sowie sozialarbeiterischer Beratung und 

ist im HdW angesiedelt. Das Angebot 
richtet sich an wohnungslose Menschen, 
die gesundheitlich behandlungsbedürftig 
sind und nicht anderweitig medizinisch 
und pflegerisch versorgt werden. Träger 
sind die Stadt Münster, die Kassenärzt-
liche Vereinigung, das Land NRW sowie 

die Bischof-Hermann-Stiftung.
Der Mobile Dienst hat die Aufgabe, woh-
nungslose Menschen dort aufzusuchen, 

wo sie sich aufhalten, Kontakt herzustellen 
und eine medizinische Erstversorgung 
zu leisten. Die aufsuchende Arbeit des 

Mobilen Dienstes wird ergänzt durch ein 
sozialarbeiterisches Beratungsangebot.
Das Hilfsangebot greift auch bei fehlen-

dem Krankenversicherungsschutz.
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System zu integrieren. Allein aus dem Grund, um eine ausrei-
chende ärztliche Versorgung zu gewährleisten. Ich als Internisten 
bin nur an einem Tag in der Woche vor Ort. Auch da braucht es 
manchmal mehrere Anläufe, um die Personen zu überzeugen, 
und natürlich gibt es Patient*innen, für die das so nicht funktio-
niert. Dann bleiben wir die Hausarztsprechstunde. 

Woher kommen denn die Menschen, die sich beim Mobilen 
Dienst behandeln lassen? 
Schmidt: Der Großteil ist im HdW, HuK, HkH oder in der Win-
ternothilfe untergebracht. Die weiblichen Patientinnen kommen 
aus dem Getrudenhaus. Oder es sind Menschen, die auf der 
Straße leben und die über die aufsuchende Sozialarbeit bei uns 
landen.

Pöppelmann: Die Klienten erzählen sich natürlich auch unter-
einander von unserer Arbeit und stoßen so auf unser Angebot.

Wie sieht denn der erste Kontakt aus? 
Schmidt: Wir begegnen den Menschen – wie gerade erwähnt 
– so wie sie sind und machen alles, was im Bereich unserer 
Möglichkeiten liegt. Und weil die meisten von ihnen das genauso 
wahrnehmen, ist es in der Regel kein Problem, gegenseitig 
Vertrauen aufzubauen. Will zum Beispiel jemand beim ersten 
Besuch seinen vollen Namen nicht nennen, dann ist das auch in 
Ordnung. 

Pöppelmann: Ohnehin sind wir erst einmal eher akut-orientiert, 
wenn jemand in die Sprechstunde kommt. Das heißt, wir 
kümmern uns zunächst einmal um die Beschwerden, die aus-
schlaggebend sind für den Besuch bei uns. Das ist anders als 
beispielsweise beim Hausarzt, wo beim Erstbesuch zusätzlich 
viele andere Dinge direkt abgefragt werden. Unser Vorteil ist es, 
dass wir nicht mit Krankenkassen abrechnen müssen, und so viel 
Bürokratie vermeiden können.

Hohe Zuzahlungen für Medikamente, Eigenbeteiligung bei 
Zahnbehandlungen oder auch die Selbstfinanzierung zum 
Beispiel bei Brillen – bereiten gerade diese Dinge vielen ihrer 
Patienten Probleme? 

Pöppelmann: Zuzahlungen können sich tatsächlich viele nicht 
leisten. Das betrifft allerdings nicht nur unsere Klientel, sondern 
das betrifft alle Menschen, die finanziell keinerlei Spielräume 
haben. Diese Thematik bringt sehr viele an ihre Grenzen und 
führt eben dazu, dass Menschen zu uns kommen, die zwar ver-
sichert sind, aber die Zuzahlungen zu ihren Medikamenten nicht 
bewerkstelligen können. Auch da versuchen wir zu helfen.

Was können Sie tun? 
Pöppelmann: Wir helfen zum Beispiel, indem wir Zuzahlungen 
vorstrecken bis zum Anfang des darauffolgenden Monats, wenn 
die Menschen wieder Geld bekommen. Teilweise übernehmen 
wir in Einzelfällen die Zuzahlungen oder versorgen mit Medika-
menten aus unserem Spendenbestand.

Schmidt: Wenn eine Behandlung, gerade bei schwerwiegenden 
Erkrankungen, dringend notwendig ist, ist es logisch, dass wir 
einspringen. 
Pöppelmann: Grundsätzlich machen sich viele in unserer 
Gesellschaft heute kaum Gedanken darüber, dass selbst fünf 
Euro Zuzahlung bei einem Medikament für manche Menschen 

eine ganze Menge Geld sind. Vielen ist das gar nicht bewusst. 
Natürlich kommt es auch vor, dass unsere Klienten hier ihr Geld 
teilweise für andere Dinge ausgeben – aber andererseits ist es nun 
mal so, dass jede Form von Sucht eben auch eine Erkrankung ist.

Seit Anfang 2020 macht die Corona-Pandemie allen schwer 
zu schaffen. Wie haben sich die entsprechenden Maßnahmen 
auf ihre Klientel ausgewirkt? 
Schmidt: Am Anfang war es für einige wohnungslose Menschen 
schwer zu begreifen, was da überhaupt gefordert wird. Masken 
tragen, Abstand halten. Ich denke, dass viele dieser Auflagen an 
unserer Klientel total vorbeigehen. Wenn ich zum Beispiel eine 
Ausgangssperre ab acht Uhr nehme … Ein Großteil unserer 
Klientel ist oft nachts unterwegs. Oder ein Alkoholverbot in der 
Öffentlichkeit. Das bekommt man gar nicht in die Köpfe dieser 
Menschen, weil so etwas bei Suchterkrankungen kaum umsetz-
bar ist.

Pöppelmann: Hinsichtlich unserer Arbeit waren die Einschnitte 
gar nicht so gravierend, zumal die Sprechstunde des Mobilen 
Dienstes durchgehend weiterlief. Krankheiten machen ja keine 
Pause. Nur während des Corona-Ausbruchs hier im HdW 
mussten wir das externe Angebot herunterfahren. Da ging es in 
erster Linie um die Versorgung der Menschen im Haus. Ansons-
ten hat es im ersten Jahr der Pandemie dazu geführt, dass die 
Sprechstunde etwas weniger wahrgenommen wurde. Vielleicht 
auch, weil viele wohl dachten, die Sprechstunde würde ausfallen. 
Gleichzeitig waren viele der EU-Bürger*innen in ihrer Heimat.
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Spätsommer-Feeling. Die vielbeschworene Herrgotts-
frühe. Über dem Einkaufsgelände an der Roxeler 
Straße lugt zaghaft die Herbstsonne hervor. Ein wol-
kenloser, leicht orangefarbener Horizont, obendrein 

angenehm milde Temperaturen. Der Oktobermorgen scheint 
wohliges Flair zu bescheren. „Das“, frohlockt Detlef Brocks 
beim Blick Richtung Himmel, „das wird ein guter Vormittag.“ 

Als langjähriger Verkäufer des münsterschen Straßenma-
gazins „draußen!“ besitzt er ein feines Gespür dafür, wann 
Leser*innen das Blatt besonders gern verlangen. „Bei Regen 
und Kälte stehe ich mir die Füße in den Bauch. Da läuft 
kaum ‘was. Aber heute …?!“  - Heute spielt ihm das von den 
Meteorologen angekündigte Hoch perfekt in die Karten: „Je 
freundlicher das Wetter“, bringt der gebürtige Münsterländer 
seine Erfahrungen auf den Punkt, „desto besser der Umsatz.“ 
Im Gespräch mit Wolfgang Halberscheidt, Redakteur des 

Detlef Brocks ist seit fast 
zwanzig Jahren fester 

Bestandteil der draußen! und 
so etwas wie das Gesicht des 
Straßenmagazins. Aber wie ist 

er überhaupt zur „draußen!“ 
gekommen und was für ein 
Mensch steckt eigentlich 

hinter dem Verkäufer?
(erschienen im Magazin DER 

GIEVENBECKER – Nr. 35)
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Magazins „Der Gievenbecker“, steht er Rede und Antwort. 
Berichtet von traurigen Schicksalsschlägen, persönlichen 
Umbrüchen, tollen Kurzurlauben sowie ausgeprägten Vorlie-
ben für Sport- und Musikevents – offen, ehrlich, authentisch. 
Keiner, der bei Schilderungen des eigenen Lebenswegs unbe-
queme Wahrheiten ausspart. Westfälische Gradlinigkeit.

Kurze Vorbemerkung am Rande. Wir grüßen einander 
seit langem, unterhalten uns, sind irgendwann zum „Du“ 
übergegangen. Daher fände ich es jetzt komisch, würden 
wir für das Interview die Anrede ändern. Einverstanden?   
Brocks: Logisch. Bloß keinen Krampf.

Nach knapp fünfstündiger Präsenz vor dem Marktkauf-
Foyer  – wie fällt Deine Bilanz aus? Du hattest ja vorab ein 
passables Resultat prophezeit.
In der Tat. Von meinen fünfzig Stück sind nur noch zwei 

vorhanden. Ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Bestimmt reichlich Stammkundschaft, von der Du erwar-
tet wurdest …  
… größtenteils. Viele kennen mich, kennen unser Konzept. 
Ihnen gegenüber brauche ich nicht zu werben. Den Anderen 
versuche ich das Heft mit ein paar Worten zu erklären. Damit 
sie die Zeitschrift einordnen können.  

Stößt Du dann auf Interesse?
Die meisten Leute reagieren aufgeschlossen, erkundigen sich 
nach Hintergründen. Der Austausch untereinander, er macht 
Spaß. Gleichzeitig bin ich ganz erstaunt, wenn mir ältere 
Herrschaften plötzlich ihre Sorgen anvertrauen. Häufig ent-
wickeln sich intensivere Kontakte, ja Freundschaften daraus. 

Zeitgenossen, die Dir im Vorbeigehen blöde Sprüche oder 
abgedroschene Vorurteile zuraunen – gibt es sie?
Vereinzelt. In solchen Situationen, je nach Schärfe, hilft 
Klartext. Mit deutlichen Ansagen. Trotzdem bemühe ich mich 
,nach wie vor höflich zu bleiben.   

Rückblende: In Borghorst aufgewachsen, absolviert Detlef 
Brocks nach dem Schulabschluss die Ausbildung zum Ein-
zelhandelskaufmann bei einer Nordwalder Firma. Später, 
während der Wehrdienstzeit, bietet sich die Chance, den 
LKW-Führerschein zu erwerben: „Ich willigte sofort ein. Sah 
mich bereits heimlich als flotten Brummi-Kapitän.“ 

Zurück im Berufsalltag, lässt er sich die Fahrerlaubnis gegen 
kleines Geld umschreiben, heuert fortan bei Speditionen an. 
„Vom Transporter bis zum 40-Tonner, vom Auflieger bis zum 
Gelenkzug – ich habe jeden Laster kutschiert. Beladen mit 
Terminfracht oder Gefahrgut. In dem Bereich kenne ich mich 
bestens aus.“ Das Gefühl, hoch oben hinter dem Steuer kreuz 
und quer im Lande auf Achse zu sein? Ein Traum.  
 
Der jähe Einschnitt passiert, als die Partnerin plötzlich stirbt. 
„Ihr Tod warf mich aus der Bahn, nahm mir den Halt, die 
Orientierung.“ Alkohol soll die Trauer über den schmerzli-
chen Verlust betäuben, soll von quälenden, zermürbenden 
Grübeleien ablenken. Zugleich setzt er eine „verhängnisvolle 
Rolltreppe abwärts“ in Gang. „Irgendwann war ich wirklich 
unten. Am Ende. Ohne Job, ohne Dach über dem Kopf. Dazu 
mit Angehörigen und Arbeitskollegen im Clinch.“ Das Haus 
der Wohnungslosenhilfe ermöglicht schließlich für eineinhalb 
Jahre Unterschlupf.

Bruchstücke einer Vergangenheit, die inzwischen abgehakt 
ist. „Ich bin mit mir im Reinen, habe meine Lektion gelernt. 
Ausgelöst durch eine Psychologin, die mir zu jener Zeit 
ordentlich die Meinung geigte.“ Von ihr, der Fachfrau, wurde 
dargelegt, dass gewisse Notlagen zumindest teilweise selbst 
verschuldet waren. „Bis dahin hatte ich meinen Part an der 
Situation verdrängt, verleugnet. Wollte ich mir nicht dauernd 
in die Tasche lügen, musste ich – ich allein – aktiv werden, um 
durchzustarten.“ 

Auch mit dem Umstand, dass aufgrund früher übermäßig 
angesammelter Punkte im Flensburger Verkehrszentralregis-
ter der „Lappen“ einkassiert wurde, hat sich der Ex-Trucker 
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arrangiert. „Angesichts gesundheitlicher Probleme wäre 
es ohnehin schwierig geworden, den Schein nach Ablauf 
der Sperre wieder zu kriegen. Deshalb bin ich vernünftig, 
verzichte auf die Fleppe, bringe niemanden in Gefahr.“ Statt-
dessen bevorzugt Brocks Bus und Bahn.    
  
Den angestrebten Neuanfang hat er längst bewerkstelligt – 
voller Elan und Entschlossenheit. So wechselte der Mittfünf-
ziger in den Norden der Stadt, lebt hier mit einem Freund 
zusammen – als Zweier-WG im Mehrfamilien-Gebäude. 
Und: Seit nunmehr siebzehn Jahren gehört der „draußen!“-
Mitarbeiter zum hiesigen Promoter-Team. Damals wurde 
ihm zunächst der Platz am Alten Steinweg direkt vor der 
Stadtbücherei empfohlen. „Begonnen habe ich bei sengender 
Hitze. Hinterher war ich fix und fertig“, erinnert er sich an 
den Auftakt. „Knochenhart. Musste ich mir alles Notwendige 
erst mühselig aneignen. Hatte ich doch von nichts Ahnung. 
Wusste weder wie ich Passanten ansprechen noch wie ich die 
Ausgabe anpreisen sollte.“ 

Nach den aktuellen Tätigkeiten befragt, fällt die Antwort 
mittlerweile völlig anders aus: „Ich bin auf Lohnsteuerkarte 
angestellt, bekomme festes Gehalt, zahle Sozialabgaben. Der 
Einzige in unseren Reihen mit diesem Status.“ Dass im Gegen-
zug Monat für Monat 900 Journale unters Volk zu bringen 
sind, bisweilen noch als zusätzliches Add-On diverse Kalender 
oder Kochbücher, ist Teil der gegenseitigen Vereinbarung.  

Bewährt hat sich das Modell allemal: Drei zentrale, pub-
likumsträchtige Standorte* – zwei davon in Münster, einer 
in Telgte – werden von dem Profi abwechselnd aufgesucht. 

Treffpunkte, die er fortlaufend mit frischem Magazin-
Nachschub beliefert. „Normalerweise an sechs Tagen in der 
Woche.“ Was ihn an „doing at work“ besonders reizt? „Ich bin 
mein eigener Herr.“ Auf seine Leistung darf der Vertriebler zu 
Recht stolz sein: Unterm Strich bewegt sich die Gesamtzahl 
der von ihm ausgehändigten Exemplare auf die 200.000er-
Marke zu.    

Neben den individuellen Terminen füllen übergeordnete Ver-
pflichtungen die „To-Do“-Liste: Seit der 2010er-Dekade wählt 
ihn die VerkäuferInnen-Riege regelmäßig zu ihrem Obmann, 
gerade deshalb ist er wichtiges Bindeglied zwischen Machern 
und Konsumenten. „Insofern liegt genügend an, um das ich 
mich zu kümmern habe.“ Darüber hinaus hilft der Routinier 
tatkräftig mit, wenn PR-Aktivitäten des Trägervereins, etwa 
Präsentationen auf Weihnachtsmärkten oder bei Festveran-
staltungen, jede Menge logistischer Vorbereitungen erfordern.  

Womit beschäftigt sich der Privatmann Brocks in seiner 
Freizeit?
Ich bin begeisterter Fußball-Anhänger. Schwärme für die 
Bayern, lokal für die Preußen. Wenn es passt, schaue ich mir 
Spiele sogar im Stadion an.

… selbst in München?
… selbst dort.   

Sicherlich ein grandioses Vergnügen, im wuchtigen Rund 
der Allianz-Arena zur Fan-Gemeinde zu zählen?
Okay, im Vergleich zu den Abstechern an die Hammer Straße 
geschieht dies seltener, muss von langer Hand geplant werden 



11

– Anreise, Übernachtung, Programm. Bin ich dann vor Ort, 
ist es ein Riesenspaß. 

Was verbindest Du mit Namen wie Bryan Adams, Joe 
Cocker, Mick Jagger oder Frank Zappa?
… Stars, die ich live auf der Bühne gesehen habe. Ihre Sounds 
- spitzenmäßig. Rock und Pop, Musik generell, ist mein 
zweites Hobby. Durch Corona sind jedoch Konzertbesuche 
zwangsläufig weniger geworden.   

… das nächste Thema. Ich hoffe, dass Pandemie und 
Lockdowns relativ glimpflich an Dir vorbei geschlittert 
sind?
Meine KollegInnen und ich durften weiter verkaufen. Zwar 
in eingeschränktem Maße, aber immerhin – unter Beachtung 
der Vorsichtsregeln natürlich. Ansonsten habe ich mich 
mehrfach mit meinem Patenkind verabredet, habe Bekannte 
getroffen. Ferner galt es, die Wohnung zu renovieren. Um 
auf andere Gedanken zu kommen, bin ich ab und an Rad 
gefahren. Extra angeschafft, um Ausflüge zu unternehmen. 
Irgendetwas war eigentlich immer los.  

Magst Du in dem Zusammenhang verraten, ob Du gegen 
Covid19 immunisiert bist?
Na klar ließ ich mich impfen. Als jemand, der auf der Straße 
etlichen Menschen begegnet, bin es ihnen schuldig, sie und 
mich abzusichern. Der wirksamste Schutz gegen Ansteckun-
gen ist eben die Spritze – Punkt. Da brauche ich nicht lange 
zu überlegen.  

Deine Aussagen spiegeln eine gehörige Portion Engage-
ment wider. Nachgehakt: Woraus schöpfst Du bei „drau-
ßen!“ Energie? 
Ehrlich gesagt: ich brenne für dieses Projekt. Es hat mich 
aufgerichtet, ist ein wesentlicher Lebensinhalt geworden. Das 
Gefühl, gebraucht zu werden, möchte ich nicht missen. 

Letzte Frage. Welcher Moment war für Dich, einen der 
Dienstältesten  in Eurem Kreis, der bislang emotionalste, 
schönste, bewegendste? 
Da fallen mir mehrere ein. Beispielsweise fand mit Unter-
stützung von Jörg Adler, dem ehemaligen Direktor, eine 
sehr stimmungsvolle Weihnachtsfeier im Allwetterzoo statt. 
Zweitens erinnere ich mich an die Aufnahmen zum Kinofilm 
über die Malerin Paula Modersohn-Becker. Für uns außer-
gewöhnlich, weil einige, darunter ich, Gelegenheit erhielten, 
bei den Dreharbeiten als Statisten mitzuwirken. Der Hammer 
überhaupt: Die Tour nach Italien zum Papst. Franziskus hatte 
2016 europaweit 6.000 Wohnungslose zur Wallfahrt einge-
laden. Die „draußen!“ durfte daraufhin eine siebenköpfige 
Delegation zusammenstellen. Ich weiß es noch wie heute: 
Rom im November, 23 Grad, laues Lüftchen. Gemeinsam 
sind wir in den Straßen, in den Gassen zum Sightseeing 
unterwegs gewesen. Mal zu Fuß, mal per Bus. Eine Vielzahl 
an Eindrücken. Von der Stadt und ihren Baudenkmälern 
war unsere Gruppe schwer beeindruckt. Das Highlight des 
gesamten Aufenthalts: die Audienz im Vatikan. Unvergessen. 

Detlef Brocks verkauft vor dem Marktkauf in Gievenbeck, an Markttagen 
am Domplatz Münster und auf dem Telgter Wochenmarkt.  

„Als jemand, 
der auf der 
Straße etlichen 
Menschen 
begegnet, bin 
ich es ihnen 
schuldig, sie 
und mich 
abzusichern.“
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Weiter kaum 
Transparenz im 

Immobilienmarkt
Jahrelang verhinderte Deutschland auf EU-Ebene mehr 

Transparenz auf dem Immobilienmarkt. Nun werden 
Grundbücher digitalisiert, das Transparenzregister wurde 

reformiert und neue Gesetze gegen Steuertricks beschlossen. 
Für Steuervermeidung, Geldwäsche und anonyme Investoren 

bleibt der deutsche Immobilienmarkt aber ein Paradies. 
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Der deutsche Immobilienmarkt gilt als Paradies für 
Geldwäsche. Über verschachtelte Firmenkonst-
rukte lassen sich illegale Finanzströme verschlei-
ern, die in deutsche Immobilien fließen. Zudem 

können Gewinne von Wohnungskonzernen mit wenigen 
Steuertricks klein gehalten werden, sodass nur wenig beim 
Fiskus ankommt. Das ist möglich, weil die tatsächlichen 
Eigentümer einer Immobilie in Deutschland leicht anonym 
bleiben können.

In den Ergebnissen der Bürgerrecherche „Wem gehört die 
Stadt?“, die CORRECTIV zusammen mit vielen Medien-
partnern aus sieben Bundesländern veröffentlicht hat, wird 
sichtbar, wie verbreitet solche anonymen Strukturen sind 
und welche Auswirkungen das auf Mieter hat – in großen 
Städten wie Berlin, aber auch in Lüneburg, Minden oder dem 
Saarland. 

Oft entsteht große Unsicherheit, wenn Briefkastenfirmen 
als Eigentümer angegeben werden oder wenn Mieterinnen 
und Mieter nicht wissen, wer hinter einer Hausverwaltung 
der tatsächliche Eigentümer ist. Gemeinsam mit zwei dieser 
Kooperationspartner, dem Mindener Tageblatt und der Lüne-
burger Zeitung, haben wir geprüft, ob der Immobilienmarkt 
mittlerweile transparenter wird. Es hat Bewegung in Sachen 
Transparenz gegeben, aber es bleiben vier große Baustellen, 
die die Länder und der Bund nur zögerlich bearbeiten.

Baustelle 1: Das bundeseinheitliche Grundbuch

Transparenz auf dem Immobilienmarkt kann es nur geben, 
wenn die Grundbücher der mehr als hundert zuständigen 
Ämter in Deutschland durchsuchbar werden. Aber der Weg 
dahin ist noch lang. Bisher ist es oft noch eine staubige Angele-
genheit, wenn man in Akten der Grundbücher nach Informa-
tionen suchen will. Bereits 2013 hat der Bundestag deswegen 
ein neues Gesetz zur Einführung eines bundeseinheitlichen 
Datenbankgrundbuchs beschlossen. Acht Jahre später haben 
viele Grundbuchämter zumindest die Grundbuchblätter digi-
talisiert. Darin finden sich Kerninformationen zu Flurstücken 
und Eigentümern. Allerdings berichten gegenüber CORREC-
TIV mehrere Justizministerien der Länder, dass die Daten nur 
schwer durchsuchbar seien.

Das Bremer Justizministerium etwa benennt Probleme mit 
gescannten Aktenblättern, deren Inhalte nicht automatisch 

Interview: Sebastian Fobbe | Fotos: Dominik Butzmann
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„Die 
Entwicklung des 
Gesamtsystems 
hat sich 
zwischenzeitlich 
als deutlich 
aufwendiger 
erwiesen als 
zunächst 
geplant.“

ausgelesen werden können. Polizeiliche Ermittler, Banken 
oder Journalistinnen müssen sich bei einer Einsicht mühsam 
von Bilddatei zu Bilddatei durchklicken. Die eigentlichen 
Grundbuchakten werden in vielen Ländern noch in Papier-
form geführt. Einzig in Sachsen und Bayern existieren erste 
Pilotprojekte, in denen der komplette Bestand digitalisiert 
wird.

Dazu kommt ein noch größeres Problem: Die Informationen 
aus den Grundbuchämtern sind weiterhin nicht über Bundes-
ländergrenzen hinweg vernetzt. Um zum Beispiel professio-
neller Geldwäsche, etwa von Mafiageschäften, auf die Spur zu 
kommen, ist eine Vernetzung dringend notwendig. Aber die 
notwendige Software wird nicht fertig.

Deren Abschluss war ursprünglich bis zum November 2019 
geplant. Federführend für die Vernetzungssoftware, die 
unter dem Projektnamen „dabag“ läuft, ist das bayerische 
Justizministerium. „Die Entwicklung des Gesamtsystems hat 
sich zwischenzeitlich als deutlich aufwendiger erwiesen als 
zunächst geplant“, schreibt ein Sprecher des Ministeriums 
auf Anfrage von CORRECTIV. Mittlerweile sei der Auftrag bis 
zum 31.12.2024 verlängert worden. 

Damit nicht genug. Die neue Software soll die Migration 
sämtlicher Informationen aus dem Grundbuch erleichtern, 
wird sie aber nicht vollautomatisieren. Wenn die neue Soft-
ware steht, beginnt die eigentliche Arbeit in den Grundbuch-
ämtern. So kann „dabag“ keine Handschriften erkennen. „Es 

Bayerisches Justizministerium
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gibt aber im Bestand noch relativ viele handschriftlich ver-
fasste Grundbuchblätter. Das muss also händisch eingegeben 
werden“, sagt etwa Stefan Geib, Präsident des Amtsgerichts 
Saarbrücken gegenüber CORRECTIV. „Außerdem müssen die 
Mitarbeitenden jedes einzelne Blatt, dessen Daten übertragen 
werden, überprüfen und als neues Grundbuchblatt neu fas-
sen.“ Es ist ein Mammutprojekt.

Noch existiert nicht einmal ein angepeilter Zeitpunkt, bis 
wann alle Akten im neuen bundeseinheitlichen Grundbuch 
abrufbar sein sollen. Und als gebe es nicht schon genug Hür-
den: Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein beteiligen 
sich als einzige Bundesländer nicht an dem übergreifenden 
Projekt. Sie arbeiten bereits seit Jahren mit einer anderen 
Software namens „Folia“. Ob es eine Schnittstelle zu den 
restlichen 14 Bundesländern geben wird, bleibt unklar.

Baustelle 2: Das unvollstän-
dige Transparenzregister

Die Intransparenz führt dazu, dass Mieterinnen und Mieter 
häufig nicht wissen, wem die Immobilie gehört, in der sie 
leben. Für sie kann es schwierig oder unmöglich sein, mit 
dem Vermieter Kontakt aufzunehmen, wenn Reparaturen 
nicht ausgeführt werden oder die Hausverwaltung Hilfe 
verweigert. Regelmäßig steht in den Grundbuchakten ein 
Firmenname, der nicht mehr als eine Hülle ist. 

In unseren „Wem gehört die Stadt?“-Recherchen berichteten 
wir in mehreren Orten, etwa in Berlin zusammen mit dem 
Tagesspiegel und im Saarland mit dem Saarländischen Rund-
funk über verschachtelte Firmenkonstrukte, hinter denen 
der letztendliche Eigentümer von Mietwohnungen erst nach 
aufwendiger Recherche identifiziert werden konnte. 

„In den neuen Datenbanken sind Informationen zu Eigentü-
mern enthalten, nicht aber die wirtschaftlich Berechtigten“, 
beschreibt Sven Giegold die Lücke, die auch durch das neue 
Grundbuchregister bestehen bleibt. Der EU-Parlamentarier 
der Grünen war an den jüngsten Reformen der Geldwäsche-
Richtlinien auf europäischer Ebene beteiligt und setzt sich 
seit Jahren für mehr Transparenz ein. Giegold verweist auf 
Artikel 32b der reformierten Geldwäsche-Richtlinie.

Darin wird nun festgelegt, dass Länder den Ermittlungsbe-
hörden Zugang zu Informationen von Immobilieneigentü-
mern geben müssen. Allerdings hätten Lobbyisten einen ent-
scheidenden Nebensatz rein verhandelt. Auskunft muss nur 
erfolgen, „soweit solche Register oder Systeme zur Verfügung 
stehen.“ In Deutschland sieht das schlecht aus.

Seit Oktober 2017 gibt es zwar ein Transparenzregister in 
Deutschland. Die Idee: Jeder sollte die Eigentümer von Fir-
men einsehen können. Mehrere Recherchen haben seitdem 
allerdings gezeigt, wie lückenhaft die Informationen in die-
sem Register sind. Zudem bekamen anfangs nur ausgewählte 
Personen Zugang zum Register. Vor wenigen Wochen hat 
der Bundestag eine Reform beschlossen, die mehr Eintra-
gungspflichten beinhaltet. Seit dem 1. August müssen auch 
ausländische Gesellschaften den wirtschaftlich Berechtigten 
angeben, wenn ihnen eine Immobilie in Deutschland nicht 

 Sven Giegold, Grüne

„Wenn man 
so lange 
Bearbeitungszeiten 
hat, muss 
man sich nicht 
wundern, dass 
die organisierte 
Kriminalität weiter 
blüht und gedeiht.“

Sven Giegold, Grüne
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direkt gehört, sie aber an einer Gesellschaft mit Grundbesitz 
in Deutschland beteiligt sind. 

Durch die Reform soll es künftig einfacher werden, Brief-
kastenfirmen aufzuspüren. Die Opposition der vergangenen 
Regierungszeit kritisierte damals das neue Gesetz. Es fehle die 
automatische Kontrolle und Übertragung aus anderen Regis-
tern, sagt Fabio De Masi von den Linken. Lisa Paus, Bundes-
tagsabgeordnete der Grünen, kritisierte, dass Unternehmen 
„fiktive wirtschaftlich Berechtigte“ eintragen können. Zudem 
sollten alle Eigentümer eingetragen werden, die mindestens 
zehn Prozent (statt 25 Prozent) Anteile besitzen. „Außerdem 
braucht das Bundesverwaltungsamt das nötige Personal und 
Ressourcen, um Verstöße zu verfolgen und zu sanktionie-
ren”“, so Paus weiter.

Die Grundbücher und das Transparenzregister werden auch 
weiterhin nicht miteinander verbunden. „In Europa gibt es 
keine Verpflichtung, die Immobilienregister zu vernetzen“, 
sagt Grünen-Politiker Sven Giegold. Das ist ein Grund, warum 
Ermittlungsbehörden in Deutschland oftmals zu lange brau-
chen, bis sie wesentliche Informationen zusammengetragen 
haben, um womöglich Geldtransfers rund um Immobilienge-
schäfte zu stoppen. „Wenn man so lange Bearbeitungszeiten 
hat, muss man sich nicht wundern, dass die organisierte 
Kriminalität weiter blüht und gedeiht“, sagt Giegold.

Baustelle 3: Neues Gesetz gegen Steuertricks

Die große Koalition versprach nach den Bundestagswahlen 
2017, Steuerschlupflöcher zu schließen. So ganz haben sie das 

aber nicht geschafft. Da wären zum Beispiel die sogenannten 
„Share Deals“, womit große Immobilienunternehmen die 
Grunderwerbsteuer umgehen und so den Staat um viel Geld 
bringen können. Wer eine Immobilie kauft, muss normaler-
weise Grunderwerbsteuer zahlen. Der Steuersatz unterschei-
det sich je nach Bundesland und liegt zwischen 3,5 und 6,5 
Prozent des Kaufpreises. Immobilienunternehmen können die 
Grunderwerbssteuer aber leicht umgehen. Bei „Share Deals“ 
werden dann nicht die Grundstücke oder die Immobilien 
direkt verkauft, sondern in eine Firma überführt, die oft nur 
zu diesem Zweck gegründet wurde.

Im Anschluss werden die Anteile an dieser Firma verkauft 
und somit auch die Immobilien. Weil es sich per Gesetz nicht 
um eine Immobilientransaktion handelt, wird keine Grunder-
werbsteuer fällig. Ein weiteres Problem ist die Intransparenz 
der Eigentümerverhältnisse, weil im Grundbuch eingetragen 
bleibt, wer das Haus in Geschäftsanteile umgewandelt und 
verkauft hat. 

Der neue Eigentümer wird nicht eingetragen, weil er offiziell 
nicht die Immobilie, sondern die Firmenanteile gekauft hat. 
Für Mieter und Mieterinnen kann das bedeuten, dass sie oft 
nicht wissen, wem die Immobilie gehört, in der sie leben. 
Den Kommunen, in denen diese Häuser stehen, entgehen so 
jährlich Millionen an Steuern.

Ein neues Gesetz sollte dieses Steuerschlupfloch eigentlich 
füllen, aber auch das neue Gesetz lässt Lücken. Der Bundestag 
hat im April diesen Jahres beschlossen, dass die Schwelle für 
„Share Deals“ herabgesetzt wurde, von vorher 95 auf nun 

Fabio De Masi, Linke



17

90 Prozent. Konkret heißt das: Werden künftig mehr als 90 
Prozent der Anteile an einer Firma mit Immobilienbesitz ver-
kauft, wird Grunderwerbsteuer fällig. Und sie müssen statt 
fünf künftig zehn Jahre auf den Weiterverkauf warten, um 
auch in Zukunft keine Grunderwerbsteuer zu zahlen.

Das ist zwar schon ein Anfang, aber „Share Deals“ sind auch 
weiterhin möglich. Das kritisierte der Deutsche Mieterbund 
bereits im April: „Die preistreibende Wirkung solcher 
Geschäfte führt auch zur Verdrängung der Mieter*innen 
aus ihren Wohnungen und Quartieren.“ Eine Absenkung 
der Anteilsgrenze von 95 Prozent auf 90 Prozent reicht laut 
dem Deutschen Mieterbund nicht aus, um solche Geschäfte 
wirksam zu reduzieren. 

Baustelle 4: Investoren können 
sich leicht arm rechnen

Ein weiterer beliebter Trick, um Steuern zu vermeiden, sind 
firmeninterne Kredite. Bis heute weiß die Bundesregierung 
nicht, wie oft diese vergeben werden und wie viele Steuer-
einnahmen an den Staat dadurch verloren gehen. Das geht 
aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine 
Anfrage der Linkspartei hervor: „Der Bundesregierung liegen 
hierzu keine Erkenntnisse vor.“ Schon vor einem halben Jahr 
berichteten CORRECTIV und der SR über diesen Steuertrick, 
mit dem große Immobilienunternehmen in Deutschland sehr 
leicht Steuern sparen.

So funktioniert’s: Normalerweise muss der Vermieter den 
Mietgewinn in Deutschland versteuern – im Schnitt mit 
rund 30 Prozent. Doch oftmals sind scheinbar kleine Immo-
bilienunternehmen Teil eines großen Firmennetzwerkes, 
die jeweils zu einem noch größeren Unternehmen gehören, 
die in anderen Ländern sitzen. Die einzelnen Unternehmen 
des Netzwerks geben sich nun untereinander Kredite. Die 
Zinsen für diese Kredite werden so hoch angesetzt, dass sie in 
Deutschland keine Gewinne mehr machen, die sie versteuern 
müssten. Sie rechnen sich dadurch arm. 

Die Bundesregierung könnte diese Ungerechtigkeit selbst 
beheben, weiß aber bis heute nicht, wie viele dieser Fälle 
es gibt. Einige EU-Ländern lösen das Problem, indem die 
Zinsen bei Krediten das Marktniveau (derzeit 1,27 Prozent) 
um höchstens 0,5 Prozent überschreiten dürfen. Zinssätze, 

die darüber liegen, müssen von der Firma begründet werden 
– sonst dürfen sie nicht von den Mietgewinnen abgezogen 
werden. 

Für den Bundestagsabgeordneten der Linken, Fabio De 
Masi, sind firmeninterne Kredite ein großes Problem: „Fir-
meninterne Kredite werden genutzt, um durch überhöhte 
künstliche Zinsen auf Kredite Mieteinnahmen in Steueroasen 
zu verschieben.“ Die Linken fordern deswegen für deutsche 
steuerpflichtige Unternehmen Abzugsbeschränkungen für 
die Zahlung von Zinsen und Lizenzgebühren an verbundene 
Unternehmen im Ausland. 

Es bleibt dabei: Der deutsche Immobilienmarkt ist auch 
weiterhin für Eigentümer attraktiv, die anonym bleiben oder 
möglichst leicht Steuern sparen wollen. Die Intransparenz 
zieht kriminelles Geld an und es bleibt für Mieterinnen und 
Mieter im Zweifel schwierig, wenn sich der Eigentümer ihnen 
gegenüber nicht zu erkennen gibt.

Mit dem Projekt „Wem gehört die Stadt“ macht CORRECTIV 
zusammen mit Medienpartnern und Tausenden Bürgerinnen 
und Bürger seit Jahren den Wohnungsmarkt transparenter und 
zeigt, wer von der Preistreiberei auf dem Immobilienmarkt 
profitiert. Dafür arbeiten wir mit verschieden Lokalpartnern 
zusammen, die zum intransparenten Wohnungsmarkt in 
ihrer Stadt recherchieren. An der Recherche zur Bilanz der 
Bundesregierung in Sachen Transparenz beteiligten sich das 
Mindener Tageblatt und die Lüneburger Zeitung.

HINTERGRUND

„Diese Recherche ist Teil einer 
Kooperation mit CORRECTIV.

Lokal, einem Netzwerk für 
Lokaljournalismus, das daten-
getriebene und investigative 
Recherchen gemeinsam mit 
Lokalredaktionen umsetzt. 

CORRECTIV.Lokal ist Teil des 
gemeinnützigen Recherche-
zentrums CORRECTIV, das 

sich durch Spenden von Bür-
gern und Stiftungen finanziert. 

Mehr unter correctiv.org“



„Wir haben ein Zerrbild 
von Kriminalität“ 

Wer Armut und vor allem Ungleichheit bekämpft, bekämpft auch die 
Kriminalität. Davon ist der gebürtige Münsteraner Christoph Butterwegge 

überzeugt. Der Armuts- und Reichtumsforscher sagt: Armut werde in 
Deutschland immer noch stigmatisiert und teilweise auch kriminalisiert. 

Interview: Karsten Krogmann, Tobias Großekemper (Weisser Ring) | Fotos: Wolfgang Schmidt 
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Herr Professor Butterwegge, wenn Sie Ihrem Kind einen 
Verbrecher beschreiben sollten, wie sähe der wohl aus?
Ich weiß, dass es den „typischen“ Verbrecher gar nicht gibt. Aber 
ich habe einen fünfjährigen Sohn, der schon mal von Einbrechern 
spricht. Ihm schwebt dabei wahrscheinlich eine dunkle Gestalt 
vor, sicherlich nicht jemand, der mit Schlips und Kragen oder im 
Frack daherkommt. Speziell bei Verbrechen wie Einbruch, Dieb-
stahl oder Raub, bei denen es um Geldwerte geht, scheint es ja 
erst einmal naheliegend, dass jemand zu kriminellen Methoden 
greift, der Geld braucht, weil er keins oder wenig hat.

Zu dem Bild von der dunklen, ärmlichen Gestalt als Verbre-
cher gehört zumeist auch der Wohlhabende als Opfer. Ist es 
in Wirklichkeit nicht so, dass arme Menschen viel häufiger 
Opfer von Kriminalität werden als reiche Menschen?
Täter und Opfer gehören meistens derselben Schicht an. Dabei 
kommt es auf die Deliktform an, von der wir sprechen. In den 
Köpfen der Menschen findet eine Täter-Opfer-Umkehr statt. 
Täter werden gemeinhin eher in der Unterschicht vermutet, 
das Opfer eher in der Mittel- oder Oberschicht. Das ist sicher 
oft umgekehrt. Arme werden häufiger ausgenutzt. Unterbe-
zahlung, Dumpinglöhne, Unterschreitung des Mindestlohns 
bei ausgebeuteten Werksvertragsarbeitern etwa in der Fleisch-
industrie, denen für schlechte Unterkünfte auch noch viel Geld 
vom kargen Lohn abgezogen wird – das ist kriminell. Aber diese 
Form der „Weiße- Kragen-Kriminalität“ wird als solche ja kaum 
wahrgenommen.

Ich habe mich intensiv mit der Darstellung von Migranten in den 
Massenmedien beschäftigt und mir eine rheinische Boulevard-
zeitung angeschaut. Auf der Titelseite waren die „Klau-Kids“ vom 
Dom, also rumänische Kinder, die Passanten bestohlen hatten, 
ganz groß aufgemacht. Und auf einer Seite ganz hinten ging es 
um den deutschen Einzeltäter, der durch Betrug einen Schaden 
in mehrfacher Millionenhöhe angerichtet hatte. Der wurde 
nicht als besonders kriminell dargestellt. Arme oder Menschen 
anderer Herkunft und Hautfarbe stehen ganz anders im Fokus. 
Dadurch fühlen sich deutsche Mittelschichtangehörige eher 
von den Armen bedroht. Und nicht von denen, die den größten 
Schaden anrichten. Mit diesen Tätern haben sie auch wenig 
Berührungspunkte – aber der Mensch neigt dazu, die Erfahrun-
gen aus seinem Nahbereich zu verabsolutieren. Die Klau-Kids 
kennen sie, sei es vom Dom oder aus der Zeitung. Denjenigen 
Reichen, der Lohndumping betreibt oder Steuerbetrug begeht, 
kennen sie nicht.

Haben Sie ein Beispiel aus Ihrem Nahbereich?
In der Straße meiner Mutter lebte eine ältere Frau, die Sozialhilfe 
bezog, aber früher mit einem reichen Mann liiert gewesen war. 
Aus jener Zeit besaß sie noch teuren Schmuck und Pelzmäntel, 
die sie beim Sozialamt nicht als Vermögenswerte angegeben 
hatte. Besser situierte Frauen aus der Nachbarschaft zerrissen 
sich darüber den Mund. Es hat sie aber nicht aufgeregt, dass 
sich der halbseidene Bauunternehmer Dietrich Garski zur 
selben Zeit 100 Millionen D-Mark vom Berliner Senat für ein 
Immobilienprojekt in Saudi-Arabien erschlichen hatte. Das war 
für die Nachbarinnen meiner Mutter viel zu weit weg, während 
die Sozialhilfeempfängerin im unmittelbaren Nahbereich lebte. 
Subventionsbetrug, Steuerhinterziehung, Lohndumping oder 
Schwarzarbeit war ihnen fremd, weil sie als Mittelschichtfrauen 

dieser Form der Kriminalität nicht ausgesetzt waren oder sogar 
davon profitierten. Als Mittelschichtangehörige haben sie allen-
falls Kontakt zu Ärmeren – und sei es, dass die für sie putzen.

Sie forschen schon lange zu Armut…
… ja, das hat 1995/96, also vor einem Vierteljahrhundert, ange-
fangen. Damals war ich an der Fachhochschule in Potsdam und 
bildete Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen aus. Studie-
rende wiesen mich auf die sich in den östlichen Bundesländern 
ausbreitende Kinderarmut hin und fragten, ob ich ein Projekt 
oder eine Veranstaltung dazu anbieten könne, und das habe ich 
dann getan. Daran haben sich Forschungsprojekte und Bücher 
zur Kinderarmut angeschlossen, weshalb mir bis heute das Eti-
kett des „Armutsforschers“ anhaftet. Das finde ich unpassend, 
weil ich mich ja auch mit vielen anderen Themen beschäftige 
und auch mehr und mehr dazu gekommen bin, die Armut 
immer in den Zusammenhang mit Ungleichheit zu stellen. Wenn 
überhaupt, würde ich mich als Armuts- und Reichtumsforscher 
bezeichnen.

Aber Sie haben sich in diesen 25 Jahren eine große Expertise 
im Bereich Armut erworben.
Ja, besonders im Hinblick auf die gesellschaftlichen Ursachen. 
Denn Armut wird bei uns häufig nur als individuelles Problem 
angesehen – dabei handelt es sich um ein strukturelles Problem, 
das eng mit dem Reichtum zusammenhängt. Wie Bertolt Brecht 
es so schön ausgedrückt hat: „Armer Mann und reicher Mann 
standen da und sah’n sich an. Und der arme sagte bleich: Wär’ 
ich nicht arm, wärst du nicht reich.“ Auch für Verbrechen gilt, 
dass sie mit Armut und Reichtum zusammenhängen.

Wenn Armut als individuelles Problem gesehen wird, gegen 
das man mit Leistung etwas tun kann, das also letztlich 
selbst verschuldet ist – kommen wir da nicht schnell zu 
einem gesellschaftlichen Bild, das Arme nicht als Opfer, 
sondern als Täter zeichnet?
Das gilt besonders, wenn Arme, was in unserer Gesellschaft ja 
der Fall ist, als Drückeberger, Faulenzer und Sozialschmarotzer 
abgewertet werden. Wenn Sie an Hartz-IV-Bezieher denken, 
dann haftet denen ja dieser Makel an, dass sie selbst schuld 
sind und dass sie sich nicht genug angestrengt haben. Bei uns 
wird die Ungleichheit in der Gesellschaft gerechtfertigt mit dem 
meritokratischen Mythos, dass wer sich anstrengt und etwas 
leistet, mit Wohlstand und Reichtum bis ans Lebensende belohnt 
wird. Und dass wer auf der faulen Haut liegt und vielleicht auch 
kriminell ist, mit Armut bestraft wird.

Das ist der ideologische Hauptstrang, um Strukturen der 
Ungleichheit in unserer Gesellschaft zu rechtfertigen und auf-
rechtzuerhalten. Wenn gesagt wird, dass der, der arm ist, faul ist 
und sozial schmarotzt, dann ist der Schritt nicht weit, dass diese 
Person auch als kriminell betrachtet wird, weil sie „uns“ bewusst 
ausnutzt und auf der Tasche liegt.

Tun Arme das?
Der Sozialleistungsmissbrauch wird in diesem Sinne maßlos 
überschätzt. Alle Untersuchungen dazu ergeben, dass sich das im 
Promille- oder höchstens im niedrigen Prozentbereich bewegt.

Wird Armut indirekt kriminalisiert in Deutschland?
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Ein Stück weit ist das der Fall. Zunächst wird Armut stigmati-
siert. Derjenige, der arm ist, bekennt sich nicht dazu, sondern 
schämt und versteckt sich meistens. Das ist übrigens für mich 
ein Kennzeichen von relativer Armut, die in unserer reichen 
Gesellschaft überwiegt. Absolute Armut wird fälschlicherweise 
nur in den Ländern des globalen Südens verortet und ist dort 
nicht stigmatisiert. Wenn Sie in einem Slum in Nairobi aufwach-
sen, müssen Sie sich für Ihre Armut weder rechtfertigen noch 
werden sie scheel angesehen. Aber in einer reichen Gesellschaft 
gilt Armut eben als etwas Anstößiges, das selbst verschuldet und 
eher kriminell, weil selbst herbeigeführt ist.

Vor allem Kinder von Hartz-IV-Empfängern werden finanzi-
ell benachteiligt.
Das hat einerseits sicher mit unserer reichen kapitalistischen 
Gesellschaft zu tun. Aber auch damit, dass Hartz-IV-Bezieher 
stärker stigmatisiert und kriminalisiert werden als das zum 
Beispiel den Armen in den fünfziger Jahren widerfuhr. Heute gibt 
es mehr Arme. Außerdem ist der Einfluss des Neoliberalismus 
größer. Eine Gesellschaft, die stark auf Marktmechanismen 
hin orientiert ist und erwartet, dass jeder entsprechend der 
Verwertungslogik funktioniert, stigmatisiert Armut stärker. Der 
Neoliberalismus hat zur Jahrtausendwende an Einfluss gewon-
nen; Stichworte sind Gerhard Schröders „Agenda 2010“ und die 
Hartz-Gesetze. Heute ist das eher noch stärker ausgeprägt.

Und die Ungleichheit steigt?

Ja. Das ist ebenfalls ein Produkt dieser Entwicklung, denn 
Ungleichheit wird nicht mehr als etwas Negatives gesehen, 
sondern ganz im Gegenteil als willkommene Triebkraft für indi-
viduelle Hochleistungen. Es heißt, die Ungleichheit motiviere die 
Menschen, sich mehr anzustrengen. Damit hat Ungleichheit ihr 
negatives Image verloren, obwohl große Ungleichheit dazu führt, 
dass eine Gesellschaft auseinanderfällt, der soziale Zusammen-
halt schwindet und sich Spannungen häufen.

Und zugleich steigt die Armut?
Rein statistisch betrachtet hat sie einen Rekordwert erreicht. Und 
das bereits vor der Pandemie. Nach dem Mikrozensus galten 13,2 
Millionen Menschen oder 15,9 Prozent der Bevölkerung hierzu-
lande 2019 nach EU-Kriterien als armutsgefährdet. Ihnen stehen, 
wenn sie alleinstehend sind, monatlich weniger als 1.074 Euro 
zur Verfügung. Das relativiert man teilweise mit dem Argument, 
dass auch Studierende darunter sind, die später viel mehr verdie-
nen. Dabei geht es immer um Haushalte. Wer im Studentenheim, 
im Pflegeheim oder in einer Flüchtlingsunterkunft lebt, wird gar 
nicht mitgezählt. Ebenso wenig erfasst werden die Wohnungs-
losen, etwa 678.000 an der Zahl, sowie die Obdachlosen, rund 
41.000 Menschen.

Erhöht steigende Armut oder steigende Ungleichheit sowohl 
die Zahl der Verbrechen als auch die Angst vor Verbrechen?
Das ist eine schwierige Frage, weil man hier schauen müsste, 
auf welche Art von Kriminalität wir uns beziehen. Tendenziell 
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würde ich der These zustimmen, denn Ungleichheit macht die 
Gesellschaft inhumaner. Drogensucht, Gewaltkriminalität und 
Brutalität auf den Straßen nehmen in ungleichen Gesellschaften 
zu. Aber es spielen natürlich auch andere Faktoren eine Rolle, 
weshalb das nicht monokausal zu sehen ist. 

Am prägnantesten untersucht haben das zwei britische Forscher, 
Richard Wilkinson und Kate Pickett, in einem Buch, das auf 
Deutsch „Gleichheit ist Glück“ heißt. Sie haben herausgefunden, 
dass ungleiche Gesellschaften vollere Gefängnisse haben, mehr 
Suizide, eine höhere Säuglingssterblichkeit und eine niedrigere 
Lebenserwartung. Sie haben ziemlich schlüssig nachgewiesen, 
dass Ungleichheit auf allen Gebieten mehr Probleme schafft. 
Natürlich auch in der Kriminalität. Wenn Sie mir noch ein Wort 
zur Ungleichheit gestatten?

Aber bitte.
Als Mitglied im Wissenschaftlichen Gutachtergremium für den 
Sechsten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 
habe ich da sehr genau beobachtet, dass dieser dazu dient, die 
Ungleichheit zu vernebeln und die Armut zu verharmlosen. 
Getreu dem Motto: „Guckt mal, in Kalkutta verhungern die 
Menschen an der Straßenecke. In Köln geht’s Armen doch relativ 
gut, wenn sie in einem Hochhaus am Rande der Stadt leben. Mit 
Hartz IV geht’s ihnen besser als in Indien, also gibt’s auch bei 
uns eigentlich gar keine wirkliche Armut.“ Das so darzustellen, 
ist auch ein Medientrend. Selten werden Armut und Reichtum 
an unterschiedlichen Indikatoren gemessen. Ich würde Armut 
am Einkommen messen, aber Reichtum am Vermögen, das die 
Armen gar nicht haben.

Im Sechsten Armuts- und Reichtumsbericht wird zum Beispiel 
als einkommensreich derjenige angesehen, der mehr als das 
Doppelte des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Das 
sind knapp 3900 Euro. Die mehr als 150 Milliardäre in unserem 
Land würden sich totlachen, wenn sie wüssten, dass die Bun-
desregierung einen Studienrat wegen seines Gehalts für reich 
erklärt. Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 
liegen über 67 Prozent des Nettogesamtvermögens des Landes 
bei zehn Prozent der Bevölkerung. Das reichste Prozent der 
Bevölkerung besitzt noch mehr als 35 Prozent. Und das reichste 
Promille unserer Bevölkerung besitzt immer noch 20,4 Prozent 
des Nettogesamtvermögens. Daran können Sie sehen, dass das 
Vermögen sich sehr stark konzentriert.

Eine Zahl, die wir in Vorbereitung auf dieses Gespräch 
gefunden haben, lautet zwei Prozent. Der Anteil von Wirt-
schaftsdelikten in der Gesamtkriminalität liegt bei zwei 
Prozent. Der dadurch angerichtete Schaden bei 50 Prozent. 
Sind wir bei der Kriminalität auf dem reichen Auge blind?
Das kann man so sagen. Menschen, die in diesem Bereich unter-
wegs sind, haben Zugang zu Medien, haben die Möglichkeit, sich 
durch hochspezialisierte Anwälte sowohl vor Medienberichten 
als auch vor Verurteilungen zu schützen. Und sie haben die 
Möglichkeit, sich ein positives Image aufzubauen und sich ent-
sprechend in der (Medien-)Öffentlichkeit zu präsentieren. Was 
wieder das Klischee vom armen Kriminellen bestärkt.

Sie sprachen gerade den Schutz durch hochspezialisierte 
und damit teure Anwälte an, beispielsweise um sich vor 
Verurteilungen zu schützen. Wenn das so ist: Haben wir 
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eine Klassenjustiz?
Interessant wäre, welche Urteile gefällt würden, wenn Angeklagte 
ihren Verteidiger per Los zugewiesen bekämen. Das wäre eine 
Lösung, die vielleicht mehr Gerechtigkeit brächte, mit unserem 
marktwirtschaftlichen System aber brechen würde. Diesem ist 
immanent, dass der, der mehr Geld hat, besser behandelt wird. 
Sei es im Krankenhaus oder sei es vor Gericht.

Wäre so eine Verlosung von Anwälten nicht fairer?
Auf jeden Fall. Aber wir hätten immer noch das Problem, dass 
jeder Angeklagte vor Gericht ein Bild seiner sozialen Klasse 
abgibt. Und ein wohlhabender Angeklagter im Anzug wird 
anders behandelt als ein ungebildeter Täter aus der Unterschicht. 
Dessen Risiko, hart angefasst und verurteilt zu werden, bleibt 
größer. Ungleichheit spielt sich nicht bloß im Vermögens-, 
sondern auch im Bildungs-, Wohn- und Gesundheitsbereich ab, 
ja sie durchdringt alle Poren der Gesellschaft – auch Polizei und 
Justiz bleiben davon nicht unberührt.

Also haben wir als Gesellschaft ein falsches Bild von Krimi-
nalität?
Wir haben ein Zerrbild von Kriminalität. Wie von Armut und 
Reichtum ja auch. Hierzulande glaubt man, wir hätten kaum 
Armut und auch keinen extremen Reichtum, seien vielmehr 
eine „nivellierte“ Mittelstandsgesellschaft. So hat der Soziologe 
Helmut Schelsky die Bundesrepublik 1953 genannt und damit 
bis heute ihr falsches Bild von sich selbst geprägt. Wenn Sie die 
Menschen fragen, wo die Ungleichheit besonders stark ausge-
prägt ist, werden die USA, Brasilien und Kolumbien, vielleicht 
auch Großbritannien oder Südafrika genannt. Das ist zwar nicht 
falsch. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass Deutschland nach 
dem Gini-Koeffizienten, einem Ungleichheitsmaß, das 0 ist, 

wenn alle gleich viel besitzen, und 1, wenn einem alles gehört, 
beim Vermögen mit 0,83 direkt hinter den USA mit 0,85 bis 0,87 
liegt.

Wir haben in den Köpfen also ein völlig falsches Bild, was die 
Ungleichheit angeht. Und auch ein falsches öffentliches Bild der 
Kriminalität, das von Massenmedien erzeugt wird. Die bereits 
genannten „Klau-Kids“ verkaufen sich medial offenbar besser als 
Weiße-Kragen-Kriminalität. Schauen Sie sich nur an, wie wenig 
über den Cum-Ex-Skandal berichtet wird, wo sich ein kriminelles 
Netzwerk von Kapitalanlegern, Bankern und hochspezialisierten 
Steueranwälten allein am deutschen Fiskus um 30 Milliarden 
Euro bereichert hat.

Dass über die Weiße-Kragen-Kriminalität nicht berichtet 
wird, stimmt doch nicht. In der „Zeit“, im „Spiegel“ oder 
der „Süddeutschen Zeitung“ gab es große Recherchen zum 
Cum-Ex-Skandal.
Sie dürfen nicht den „Spiegel“ oder die „Süddeutsche“ zum Maß-
stab machen, sondern sie müssen die vielen Regionalzeitungen 
und den Boulevard nehmen, die viel mehr gelesen werden und 
das Alltagsbewusstsein prägen. In denen wird über den örtlichen 
Kegelclub berichtet und vielleicht noch über den arabischen Clan, 
aber doch nicht über Cum-Ex oder Cum-Cum. Das sind Begriffe, 
die eigentlich nur Leute kennen, die mit Aktien umgehen. Das ist 
eine kleine Minderheit und eher besser ausgebildet und materiell 
bessergestellt.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Armut und Krimi-
nalität?
Ich würde sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen sozialer 
Ungleichheit und Kriminalität. Raub, Einbruch oder Diebstahl 
wären ja ausgeschlossen, wenn alle extrem arm wären. Doch 
das eigentliche Problem ist die Ungleichheit, sie scheint mir eine 
starke Triebkraft für Kriminalität zu sein. Sowohl bei Ärmeren 
als auch bei Reichen. Wenn ein Jugendlicher bei anderen Jugend-
lichen ein tolles Handy sieht, das er auch gerne hätte, sich wegen 
der Armut seiner Familie aber nicht leisten kann, beschafft er 
sich vielleicht Geld auf kriminellem Wege. Aber auch ein Mul-
timillionär will vielleicht noch reicher werden, weil er nicht als 
Dollar-Milliardär auf der Forbes-Liste auftaucht. Warum stellt 
ein Fleischbaron mit einem Milliardenvermögen osteuropäische 
Werkvertragsarbeiter in seinem Schlachtkonzern ein, die den 
Mindestlohn nicht bekommen? Das ist doch nur damit erklärbar, 
dass er noch reicher werden möchte.

Also wäre für Sie der beste Kampf gegen Kriminalität der 
Kampf gegen Ungleichheit?
Ja, absolut. „Die beste Kriminalpolitik liegt in einer guten Sozial-
politik“, meinte der Marburger Strafrechtslehrer Franz von Liszt 
im 19. Jahrhundert. Damit meinte er die Kriminalprävention. 
Wer die Armut bekämpft und die Ungleichheit, tut auch etwas 
gegen die Kriminalität. Ich wünsche mir von der nächsten Bun-
desregierung, dass sie auf der einen Seite mit guter Sozialpolitik 
die Armut bekämpft und auf der anderen Seite mit Steuerpolitik 
dafür sorgt, dass sich die Kluft zwischen Arm und Reich nicht 
weiter vertieft, sondern wieder ein Stück weit schließt.

Mit freundlicher Genehmigung der Hilfsorganisation Weisser Ring.
Mehr Informationen zum Weissen Ring unter: https://weisser-ring.de
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Ein Unfall, eine Krankheit, ein Schlaganfall – 
es gibt viele Gründe, aus denen Menschen auf 
eine medizinische Rehabilitation angewiesen 
sind. Im letzten Jahr hat sich das besonders 

gezeigt: Das omnipräsente Coronavirus hat bei einigen 
Patienten Langzeitschäden hinterlassen, die eine Reha 
notwendig machen.

Der Sinn einer Reha ist es, Patienten aus der Pflege-
bedürftigkeit zu befreien oder diese zumindest zu 
mindern. Gemäß dem Sozialgesetzbuch steht Patienten 
aus diesen Gründen auch eine Reha zu. Dabei sind 
verschiedene Träger für diese zuständig, unter ande-
rem die Krankenversicherung, die Unfallversicherung 
und die Agentur für Arbeit. Welcher Leistungsträger 
zuständig ist, hängt von den einzelnen Umständen ab.

Bei der Renten- und der Krankenversicherung als 
Träger muss der Patient eine Zuzahlung leisten. Dieser 
Eigenanteil liegt normalerweise bei 10 Euro pro Tag 
über einen Zeitraum von maximal 42 Tagen. Unter 
bestimmten Umständen kann man sich von dieser 
Zuzahlung befreien lassen.

Wege in die Reha gibt es verschiedene. Die Anschluss-
reha schließt sich direkt an die Behandlung an. Ein 
anderer Weg ist die Initiative des Patienten. Sollte 
dieser das Gefühl haben, eine Reha zu brauchen, kann 
er sich an einen Arzt wenden. Dieser stellt dann fest, 
wie pflegebedürftig der Patient ist.

Ein gängiges Mittel dazu ist der Barthel-Index. Dieser 
wurde in den 60er Jahren von der US-amerikanischen 
Physiotherapeutin Dorothea W. Barthel entwickelt. Er 
stellt mehrere Fragen, die nach einem Punktesystem 
ausgewertet werden. Es soll ausgewertet werden, 
inwieweit Aktivitäten des täglichen Lebens nachgegan-
gen werden kann.Unter anderem wird gefragt, ob der 
Patient selbstständig essen oder Treppen steigen kann. 

Insgesamt 100 Punkte kann man hier erreichen. 
Dabei gilt: je mehr Punkte, desto selbstständiger ist 
der Patient. Ausgefüllt wird der Fragebogen vom Arzt 
oder dem Pflegepersonal. Der klassische Index ist auf 
physische Komponenten fixiert, es gibt aber auch ver-
schiedene Erweiterungen. Diese berücksichtigen dann 
auch kognitive Fähigkeiten.

Dieser Index kann im Umgang mit den Patienten ein 
hilfreiches Mittel sein. Er lässt eine Einschätzung zu, 
wie pflegebedürftig ein Patient ist.

Grundsätzlich hat erst einmal jeder Anspruch auf 
eine Reha-Behandlung. Ein üblicher Weg dazu ist der 
Reha-Antrag. Der erste Schritt ist, dies beispielsweise 
beim Hausarzt anzusprechen. Ob dieser Antrag aber 
auch wirklich gewährt wird, hängt davon ab, ob eine 
Rehabilitierung hin zu völliger Selbstständigkeit abseh-
bar ist. Heißt: Wenn die Einschätzung besteht, dass 
man ohnehin nicht mehr aus der Pflegebedürftigkeit 
herauskommt, kann einem die Reha als Leistung ver-
weigert werden. Um dies herauszufinden, wird auch 
der Barthel-Index genutzt. Dieser dient als Maßstab, 
um genau das herauszufinden. Viele Krankenversiche-
rungen setzen einen Barthel-Index von mindestens 50 
voraus.

Das ist durchaus schlüssig. Die Reha beinhaltet keine 
Pflege. Sie soll auch keine Pflege ersetzen, sondern den 
Weg zurück in den Alltag erleichtern. Deshalb setzt sie 
ein Mindestmaß an Selbstständigkeit voraus. „Leider 
entstehen für einige Patienten Versorgungslücken“, 
worauf Alexander Mühlhause vom Internetportal 
qualitaetskliniken.de verweist. Ein Beispiel dafür sind 
Unfallpatienten. 

Oft sind diese nach der Behandlung im Krankenhaus 
noch nicht rehafähig. Dadurch ist ein Übergang von 
Krankenhaus zur Reha nicht möglich. Nur etwa 15 Pro-
zent der Patienten können vom Krankenhaus direkt in 
die Reha übergehen. „Häufig liegt das aber nicht daran, 
dass Rehakliniken die notwendigen Angebote nicht 
schaffen wollen“, so Mühlhause weiter. „Die Frage der 
Kostenübernahme ist dort das Problem.“

Es kann demnach zu Problemen und Versorgungslü-
cken kommen. Verschiedene Organisationen, unter 
anderem die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie, 
fordern daher Anpassungen der Regelungen für 
Schwerverletzte.

Probleme und Lücken sind also da. Das Reha-System 
ist nicht perfekt. Auf keinen Fall sollte man sich aber 
entmutigen lassen, sich rechtzeitig um eine Reha zu 
kümmern, falls man die Notwendigkeit merken sollte.

Probleme und Lücken
Noch ist das Reha-System in Deutschland nicht perfekt

Text: Lukas Klus
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Text: Alina Köller | Fotos: unsplash, pixabay

Ein Schmerz wie 
tausend Messerstiche

Endometriose - was, wenn der Schmerz unerträglich wird?
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Ich bin eine von zehn: Eine der vielen Frauen, die an der 
weit verbreiteten Krankheit Endometriose leidet. Wer davon 
schon einmal etwas gehört hat, verbindet diesen Begriff mit 
sehr starken Regelschmerzen. Doch hinter der chronischen 

Krankheit steckt weit mehr, weshalb sie auch das „Chamäleon 
der Gynäkologie“ genannt wird.

Kurze Erklärung

Endometriose ist eine chronisch verlaufende Erkrankung der 
Gebärmutterschleimhaut, bei der gebärmutterschleimhautähn-
liches Gewebe außerhalb der Gebärmutter wächst und zum 
Beispiel an den Eierstöcken, im Bauch- und Beckenraum, aber 
auch an Darm und Blase zu finden ist. Diese Ansammlungen 
werden Endometrioseherde genannt und können theoretisch an 
jeder Stelle im Körper wachsen. Jeden Monat wird die Gebärmut-
terschleimhaut einer sich im fruchtbaren Alter befindenden Frau 
periodisch auf- und wieder abgebaut, wobei es zu den typischen 
leichten bis mittleren Regelschmerzen kommen kann. Stellt man 
sich nun vor, dass auch die Herde außerhalb der Gebärmutter 
diesem hormonellen Zyklus folgen, kann man sich vielleicht 
ansatzweise das Ausmaß der Schmerzen vorstellen. 

So individuell wie jede einzelne

Die Endometriose-Vereinigung in Deutschland schätzt ca. 2 
Millionen Erkrankte mit Endometriose und bezeichnet diese als 
zweithäufigste gynäkologische Erkrankung. Die Vielseitigkeit 
der Symptome erschwert jedoch eine frühzeitige Diagnose und 
Behandlung. Drei Jahre lang habe ich mir selbst nicht geglaubt, 
dass etwas nicht stimmt. Wie sollen junge Frauen ihre Schmerzen 
einschätzen, wenn es keine messbaren Vergleichswerte gibt und 
ein Großteil der Frauen immer noch nicht offen genug darüber 
sprechen kann?

Den ganzen Monat über hatte ich immer mal wieder Bauch-
schmerzen. Nahrungsunverträglichkeit: Nicht vorhanden! Lange 
Spaziergänge führten zu Leistenschmerzen: Zu welchem Arzt 
gehe ich als nächstes? Bereits eine Woche vor Periodenbeginn 
konnte ich mich auf Terminabsagen einstellen und mich auf 
meinen besten Freund für die nächste Zeit freuen: Mein Bett. 
Denn auf die Minute genau kam die quälende Migräne. In einer 
Schmerzklinik wurde mir dann „viel zu viel Stress“ diagnostiziert. 
Okay, dann eben wieder tägliche Meditation zum Entspannen. 
Wenn diese Krankheit so häufig ist, warum bleibt sie bei vielen 
Frauen jahrelang unerkannt?

Hilfe suchen: Das Endometriosezentrum 

Um das herauszufinden, habe ich mit Dr. med. Sebastian Schä-
fer, Leiter des UKM-Endometriosezentrums, gesprochen. Er ist 
Endometriosespezialist und bietet tägliche Sprechstunden für 
Patientinnen mit konkretem Verdacht auf Endometriose an. 
„Zunächst machen wir eine Diagnostik, ein Gespräch und die ers-
ten Untersuchungen wie beispielsweise den Ultraschall. Danach 
weiß man in der Regel schon sehr viel über die Problematik und 

kann gemeinsam schauen, welche diagnostischen und therapeu-
tischen Behandlungsschritte im Verlauf unternommen werden 
können“, erklärt Schäfer. Auch er kritisiert, dass es immer noch 
Ärzte gäbe, die die Beschwerden im ersten Moment nicht ganz 
so ernst nehmen würden und leider nicht genügend Zeit hätten, 
sich mit den einzelnen Patientinnen sehr genau zu beschäftigen.

Zweimal legte ich meinem Gynäkologen ein Schmerztagebuch 
vor, in dem ich die Schmerzen der letzten Monate festhielt, 
aus Verzweiflung, dass mir doch dann endlich jemand glauben 
würde. Meine Schmerzen seien zu diffus und Schmerzen durch 
Endometriose hätten Frauen nur während der Regelblutung, gab 
er mir mit auf den Weg. Doch das ist nicht korrekt: „Man muss 
ganz klar sagen, dass sich die Schmerzen nicht nur auf die Peri-
ode beschränken, sondern als Beschwerdebild auch außerhalb 
der Regelblutungszeit vorkommen können“, so Dr. Schäfer. Die 
Schmerzen können somit zyklusabhängig und zyklusunabhängig 
auftauchen. 

Symptome und Therapiemöglichkeiten

Zurück zum Chamäleon: Es gibt auch Frauen, die keinerlei 
Beschwerden haben und bei denen Endometriose eher zufällig, 
beispielsweise im Rahmen des unerfüllten Kinderwunsches, 
entdeckt wird. „Ein wesentlicher Anteil der Frauen mit Endome-
triose ist auch der Anteil, der gleichzeitig einen Kinderwunsch 
hat, der im schlimmsten Fall unerfüllt bleibt. Hier können wir 
neben den operativen Möglichkeiten dann auch die Reprodukti-
onsmedizin und Kinderwunschspezialisten miteinbeziehen“, so 
Schäfer. 

Oft beschriebene Beschwerden sind Bauch- und Rückenschmer-
zen, starke und unregelmäßige Monatsblutungen, Schmerzen 
bei gynäkologischen Untersuchungen, Müdigkeit und Erschöp-
fung, sowie ein vermehrtes Auftreten von Allergien. Und weil 
Endometriose so unterschiedlich und individuell ist, bedarf es 
auch einer individuellen Behandlung. 

In erster Linie steht die sogenannte Laparoskopie (Bauchspiege-
lung) im Mittelpunkt, bei der Endometrioseherde und Verwach-
sungen operativ entfernt werden können. Oft ist dies auch der 
einzige und sichere Weg, Endometriose zu diagnostizieren, da ein 
Ultraschall lediglich Hinweise, aber keine Diagnose liefern kann. 
„Das können nur wenige oberflächliche Herde sein, es gibt aber 
auch hochkomplexe Eingriffe mit interdisziplinärem Vorgehen 
zusammen mit Chirurgen oder Urologen, wenn beispielsweise 
die Blase oder der Darm mit betroffen sind“, sagt Schäfer. 

Darüber hinaus sei es jedoch wichtig, dass nicht jede Patientin 
sofort operiert werden müsse, da es als zweite Möglichkeit 
hormonelle Therapien gibt. Diese unterdrücken laut dem Spezia-
listen die Endometriose: „Während der Einnahme der Hormone 
tritt keine Regelblutung auf, somit werden die Phasen unter-
drückt, in denen am ehesten neue Herde entstehen“, so Schäfer. 
Beim Absetzen der Hormone kann jedoch mit einer Rückkehr 
und erneutem Ausbruch der Krankheit gerechnet werden.
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Ursachen und Forschung

Nachdem ich meinen Gynäkologen zu einer Bauchspiegelung 
überredet hatte und endlich beweisen konnte, dass ich mir die 
Schmerzen nicht einbildete, traf mein persönliches Wunder ein: 
Seit der Operation bin ich schmerzfrei! Doch Endometriose-
Patientinnen wissen, dass dieses Glück nur von kurzer Dauer 
sein kann. Dr. Schäfer erklärt hierzu, dass die häufigsten Fälle 
chronisch und dauerhaft vorhanden sind, was bedeutet, dass sie 
immer wieder neu auftreten können. 

Es ist ein Teufelskreis: Solange die Ursachen der Krankheit nicht 
bekannt sind (und das sind sie leider trotz jahrelanger Forschung 
nicht), kann das Wiederauftauchen der Krankheit nicht verhin-
dert werden. „Es gibt keine einfache Antwort, weil Endometriose 
eine multifaktorielle Erkrankung ist. Da kommen mehrere 
Ursachen und Faktoren zusammen“, erklärt der Endometrio-
sespezialist. Also wird in verschiedenen Zentren weiterhin an 
den möglichen Ursachen geforscht, um die Auslöser in Zukunft 
beheben zu können. 

Hilfe zur Selbsthilfe: Die Endo-App

Bis dahin müssen Endometriose-Patientinnen lernen, sich neben 
den medizinischen Möglichkeiten selbst zu helfen. Denn die 
Lebensqualität zu verlieren ist keine Option! Mit dieser Thematik 
hat sich Dr. med. Nadine Rohloff, ehemalige Ärztin am Endome-
triosezentrum des UKMs, beschäftigt. Sie hat mit ihrem Team 
die sogenannte „Endo-App“ entwickelt, um betroffenen Frauen 
mit wissenschaftlich anerkannten Methoden und Übungen 
zur Schmerzbewältigung und Lebensqualitätsverbesserung zu 
unterstützen. 

„Hier spielt Selbstmanagement oder Selbstfürsorge eine 
wichtige Rolle, zusätzlich zur beziehungsweise als Teil der 

Standardtherapie. Selbstmanagement bedeutet, Möglichkeiten 
zu finden, mit den Beschwerden und Symptomen im Alltag 
zurechtzukommen“, erklärt die Gründerin der App. Die Frauen 
können in der Anwendung also individuell auf ihr Krankheitsbild 
eingehen, schmerzlindernde Möglichkeiten finden und sich somit 
auch ernst genommen fühlen. Dies ist zwar ausdrücklich als 
Ergänzung zur Therapie gedacht und ersetzt nicht die ärztliche 
Behandlung, schafft es aber, auf die Patientinnen einzugehen. 

Rohloff erklärt, dass eine regelmäßige Dokumentation in einem 
smarten Tagebuch dabei helfen kann, individuelle Zusam-
menhänge aufzudecken: „Die Betroffene kann so ein besseres 
Verständnis entwickeln. Auswirkungen von bestimmten Sport-
arten, Nahrungsmitteln und vielem anderen mehr sind besser 
beobachtbar.“ Helfen kann zum Beispiel Physiotherapie, Ernäh-
rungsberatung, Meditation und Yoga, aber auch psychologische 
Unterstützung kann hilfreich sein. 

„Im Bereich der chronischen Schmerzen ist die multimodale 
Schmerztherapie ein wichtiger Bestandteil. Das bedeutet, aus 
vielen Bereichen eine individuelle Therapie zu entwickeln. Chro-
nische Schmerzen sind komplexe Prozesse im Nervensystem, 
die eine ganzheitliche Therapie erfordern“, betont Rohloff die 
Wichtigkeit der individuellen Therapie. Da sich die App noch in 
Studien und Anwendertests befindet, dürfen besonders Endo-
metriose-Patientinnen gespannt auf den Starttermin sein, denn 
genau diese Hilfe hätte ich mir zum Beispiel damals gewünscht.

Die beiden Spezialisten sind sich einig: Schmerzen, die im Alltag 
extrem einschränken, sodass Frauen während der Periode ihre 
Aktivitäten enorm zurückschrauben müssen und nicht mehr am 
normalen Leben teilnehmen können, sind Anzeichen, dass etwas 
nicht stimmt. Frauen mit Verdacht auf Endometriose sollten sich 
an eine gynäkologische Praxis oder direkt an ein Endometriose-
zentrum wenden.
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In unserem Körper arbeiten viele unter-
schiedliche Hormone. Manche beeinflus-
sen sich gegenseitig. Sie regen Organe 
zur Arbeit an. Und sie wirken auf unsere 
Gefühle. Einige wichtige Hormone stellen 
wir vor.

Adrenalin
Adrenalin nennt man auch Stress-
Hormon oder Alarm-Hormon. Adrenalin 
wird in aufregenden Situationen ausge-
schüttet. Es wirkt sehr schnell. Adrenalin 
versetzt den Körper in Hochspannung: 
Das Herz schlägt schneller, wir atmen 
heftig, die Muskeln sind angespannt. 
Manche Menschen suchen absichtlich 
den „Adrenalin-Kick“, zum Beispiel beim 
Fallschirm-Springen. Auch Stress erhöht 
den Adrenalin-Spiegel. Bei Stress kann 
Adrenalin eher schädlich wirken.

Insulin
Dieses Hormon wird in der Bauch-
speichel-Drüse gebildet. Es steuert den 
Zucker-Haushalt im Körper. Menschen 
mit Diabetes müssen Insulin durch Tab-
letten oder Spritzen einnehmen. Sonst 
kann eine gefährliche Unterzuckerung 
auftreten.

Melatonin
Dieses Hormon nennt man auch Schlaf-
Hormon. Es wird im Gehirn gebildet. Bei 
Tageslicht bildet der Körper viel weniger 
Melatonin als bei Dunkelheit. Melatonin 
gibt dem Körper das Signal zum Schlafen.

Prolaktin
Das Hormon Prolaktin lässt bei Frauen die 
Brustdrüsen wachsen. Nach der Geburt 

eines Babys sorgt es bei der Mutter dafür, 
dass Muttermilch gebildet wird.

Zusammenspiel
Hormone arbeiten zusammen. Stimmt 
das Gleichgewicht zwischen den Hormo-
nen nicht, treten verschiedenste Störun-
gen auf. Manchmal hilft die Einnahme 
künstlicher Hormone.

Boten im Körper: Hormone

Das Hormon Prolaktin sorgt für die Produktion von Muttermilch.

Ein grausiger Mord, mitten in London. 
Am Tatort macht der junge Polizist 
Peter Grant eine Entdeckung. Der 
einzige Zeuge ist – ein Geist. Peter 
Grant wird Zauberlehrling. Im Dienst 
der Polizei jagt er den Mörder. Aber der 
Unbekannte schlägt zurück ... 

Ben Aaronovitch wurde 1964 in London 
geboren. Dort lebt und arbeitet er bis heute. Ben Aaronovitch 
hat Drehbücher für Fernseh-Serien und Bücher geschrieben. 
Über den Polizisten Peter Grant gibt es noch mehr Bücher.

Ben Aaronovitsch  – Die Flüsse von London, Seiten: 128, Sprach-
niveau: A2/B1

Die Flüsse von London

Im Weltall fliegen viele Satelliten herum. Sie senden Daten 
oder verschicken Fernseh-Bilder. Mittlerweile gibt es sehr 
viele Satelliten im All. Die Satelliten gehen natürlich auch 
mal kaputt. Oder sie stoßen mit Gesteins-Brocken zusam-
men. So entsteht der „Weltraum-Schrott“. Jetzt hat das Mili-
tär von Russland allerdings absichtlich Schrott im Weltall 
produziert. Bei einem Raketen-Test hat das russische Militär 
einen alten Satelliten abgeschossen. Die Trümmer von dem 
Satelliten schwirren nun in einer Wolke um die Erde. Und 
die internationale Raumstation ISS fliegt regelmäßig durch 
das Gebiet, wo nun auch die Trümmer umherschweben.
Die Astronauten auf der ISS sind bei der Durchquerung von 
den Trümmern in Raumkapseln gestiegen. So hätten sie bei 
einem Zusammenstoß zur Erde zurückfliegen können. Im 
Moment ist auch ein deutscher Astronaut auf der ISS.

Achtung Schrott!

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

Text: Klar & Deutlich | Foto: pixabay | Informationen: https://einfachebuecher.de/
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Der Garten des Biologielehrers
Rosenduft und Wasserfälle

Text und Fotos: Susanne Wasielewski
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wir hindurchspazieren, zupft er hier ein Blatt ab und dort eine 
verwelkte Blüte. Freunde sagen zu ihm: „Du bist dein Garten.“ 

Das Rosen-Virus befiel ihn, als er auf dem Gartenfestival der 
Burg Hülshoff seine erste Duftrose erwarb: Claire Austin. Pott 
nennt sie seine Champagnerrose. „Für mich gibt es nichts Schö-
neres, als frühmorgens mit einem frischen Kaffee barfuß durch 
den Garten zu schlendern und an den Rosen zu schnuppern.“ 
Zwischen den Rosen tragen zwei hölzerne Stiele hübsche umge-
drehte Tonvasen. Mit Holzwolle oder Stroh gefüllt, beherbergen 
sie Ohrenkneifer, die wiederum Läuse vertilgen. Auf Chemie 
verzichtet der Biologielehrer in seinem Garten.

Unter eine üppig blühende weiße Ramblerrose hat er eine Bank 
und ein kleines rundes Tischchen gestellt, das ist sein „Pavillon“. 
Alle anderen Rosen blühen mehrfach. Indem der Gärtner Ver-
blühtes abschneidet, regt er die Pflanzen zum erneuten Blühen 
an. Der Biologielehrer hat dazu eine Theorie entwickelt: Das 
Abschneiden gleicht dem Abfressen durch Wildtiere. In beiden 
Fällen muss die Pflanze ihre Fortpflanzung sichern, indem sie 
erneut blüht.

Außer für seine drei Enkelinnen und für Rosen begeistert sich 
der 73-Jährige für Wasser im Garten: Drei Teiche, ein Regenwas-
serbottich, zwei Wasserfälle und ein Bachlauf zieren den kleinen 
Garten. Der Wasserkreislauf wird von drei großen Regenwas-
serzisternen gespeist. Zusammen mit seinem Bruder, einem 
Elektroingenieur, hat er das konstruiert.

Auch mehrere Moorbeete werden mit Regenwasser gegossen; 

kalkhaltiges Wasser ist Gift für sie. Die Schlauchpflanzen und eine 
Moororchidee blühen gerade. Mit einer großen Löffelpinzette 
zupft Pott Unkraut aus dem Sonnentau. Außer dem Bodendecker 
gibt es auch noch einen großen Sonnentau. Goldenes Wollgras 
erinnert mich an Frauenperücken.

Unter einem zierlichen hängenden Maulbeerbaum hat Pott ein 
rosafarbenes Metalltischchen und verschnörkelte Metallstühle in 
Pastellfarben aufgestellt: die „Raucherecke“. Drei dunkellaubige 
Bäume – Bluthasel, -buche und -ahorn – stehen an der Grund-
stücksgrenze.

Auf der anderen Längsseite befinden sich ein Steingarten mit 
Nelken und Sandthymian, ein Minigebirge mit Wasserfällen und 
Bergsee und ein Bachlauf mit Brücke. Ein kleiner dunkellaubi-
ger Schlitzahorn steht davor. Als im letzten Jahr ein Maulwurf 
die Brückenkonstruktion unterhöhlte, hat Pott die Brücke fest 
einbetoniert und den Bachlauf gemauert. In Wassernähe hat die 
Kuckuckslichtnelke kürzlich geblüht. Eine große Königskerze 
steht kurz vor der Blüte. Ein Pflaumenbaum „Reneklode“ liefert 
das Lieblingsobst seiner Tochter. Stachelbeeren und Johannis-
beeren werden von Enkelinnen und Vögeln genascht. Auf einer 
quadratischen Wildwiese blühen im Frühjahr Schachbrettblu-
men und Tulpen, letztere fielen größtenteils den Wühlmäusen 
zum Opfer.

Lorenz Pott erzählt mir bei einer Flasche Pott‘s Bier, dass er 
überlegt, nächstes Jahr vielleicht an der offenen Gartenpforte 
teilzunehmen. Ich finde, ein so spannender Garten sollte der 
Öffentlichkeit nicht vorenthalten werden.
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Von Moos und Grünkohl
Zur Herkunft des plattdeutschen Begriffs

Text: Dr. Christof Spannhoff |Fotos: wikimedia commons

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

Die Abbildung links zeigt Grün- oder Braunkohlpflanzen auf einem Kupferstich von Matthäus Merian aus dem Jahr 1626. Das Bild 
rechts zeigt den Gelehrten Justus Lipsius (1547–1606) auf einem Kupferstich des frühen 17. Jahrhunderts.
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Sprachstufe des heutigen Plattdeutschen, 
das zwischen 800 und 1200 anzusetzen 
ist, bedeutete môs noch ganz allgemein 
‚Speise‘ (< westgermanisch *môsa– 
‚Speise‘). So übersetzen etwa die um 1200 
im Kloster Marienfeld bei Harsewinkel 
entstandenen „Marienfelder Glossen“ das 
lateinische Wort polenta für ‚Gerstengrau-
pen‘ mit dem altniederdeutschen Begriff 
welsemos. 

Das Wort polenta wird im Glossar des 
Trierer Seminarcodex aus dem ersten 
Drittel des 11. Jahrhunderts auch mit 
altniederdeutsch brî ‚Brei‘ wiedergegeben. 
Altniederdeutsch melumôs ist ferner die 
‚Mehlspeise‘, zu melu ‚Mehl‘.

Das plattdeutsche Wort Moos ist dem-
nach eng mit dem hochdeutschen Wort 
Mus ‚Brei‘ und mit dem Begriff Gemüse 
verwandt. Denn Gemüse ist lediglich eine 
Ableitung von Mus mit der Vorsilbe ge- – 
wie etwa in Ge-birge und Berg, Ge-brüder 
und Bruder usw. Die enge Verwandtschaft 
der Wörter Mus und Gemüse zeigt 
sich aber auch sehr deutlich daran, wie 
„Gemüse“ in vormoderner Zeit zubereitet 
wurde. Wird heute darauf geschworen, 
Gemüse nur kurz zu blanchieren und es 
dann noch bissfest zu servieren, kochten 
unsere Vorfahren aus den verschiedenen 
Pflanzen oder Hülsenfrüchten zusammen 
mit Getreide einen Brei.

Im Mittelhochdeutschen sind verschie-
dene Bezeichnungen für solche Gemü-
segerichte überliefert, die auch einen 
kleinen Einblick in die mittelalterliche 
Kochkunst geben: apfelmuos ‚Apfelmus‘, 
birnmuos ‚Birnenmus‘, blatmuos ‚Blatt-
mus‘, brûtmuos ‚Brautmus‘, kütenmuos 
‚Quittenmus‘, mandelmuos ‚Mandelmus‘, 
morchenmuos ‚Morchelmus, nuzzemuos 
‚Nußmus‘, rîsmuos ‚Reismus‘, vastenmuos 
‚Fastenmus‘, violmuos ‚Veilchenmus‘, 
warmmuos ‚Warmmus‘, wisselmuos 
‚Weichselkirschenmus‘.

Da auch der in Norddeutschland sehr 
beliebte und häufig verzehrte Kohl 
kleingeschnitten und in ähnlicher Weise 
zubereitet wurde, ging im Niederdeut-
schen die Bezeichnung môs generell auf 
Kohlgerichte über. Im Mittelniederdeut-
schen (zwischen 1200 und 1650) heißt 
môs deshalb nicht mehr ganz allgemein 

‚Speise‘, sondern vielmehr ‚Gemüse‘, aber 
vor allem ‚Kohl‘. So ist etwa das mittelnie-
derdeutsche môsblat das ‚Kohlblatt‘. 

Diese Entwicklung lässt sich bereits in der 
ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts bele-
gen. In einer Speiseordnung des Hospitals 
Marienfeld werden „koel“ und „moes“ als 
Synonyme (bedeutungsgleiche Wörter) 
gebraucht. Auch die alte plattdeutsche 
Bezeichnung für das Sauerkraut „Sur-
môs“ zeigt diesen Übergang sehr deutlich. 
Schließlich verengte sich die Bedeutung 
des Wortes môs dann speziell auf den 
Grünkohl.

Allerdings fand und findet dieses Gericht 
und seine Zubereitungsart nicht nur 
Freunde. Ein entschiedener Gegner des 
Grünkohls beziehungsweise Braunkohls – 
wie er regional auch genannt wird – war 
einer der bedeutendsten Philosophen 
und Philologen des 16. Jahrhunderts. Der 
flämische Gelehrte Justus Lipsius (1547–
1606) berichtete in einem Brief anlässlich 
einer Reise durch das Oldenburger Land 
im Jahre 1586 in seine Heimatstadt Leiden 
über den Grünkohl:

„Da bin ich in Oldenburg. Wo liegt das 
Ding wirst du fragen? Es ist ein westfä-
lisches Städtchen, ein wahres Nest […]. 
Alles Übel, was Menschen treffen kann, 
hat mich betroffen: denn alle Elemente 
waren gegen mich in Aufruhr. Und die 
Speisen – kaum menschlich sind sie. Du 
kennst meinen Körper, und weißt, dass 
nur ausgewählte Speise ihn emporhält.“

Weiter heißt es: „Nun denke dir die Kost 
in den hiesigen Wirtshäusern! Was sag’ 

ich, Wirtshäuser? Ställe sind es. Zum 
Anfang wird dir eine Kanne Dünnbier, das 
oft von der frischen Braute noch warm ist, 
aufgedrängt. Abschlagen darfst du‘s nicht, 
oder du läufst Gefahr, aus dem Hause 
geworfen zu werden. Da sitzt man dann 
mit den Fuhrleuten und Schweinetreibern 
um‘s Feuer, trinkt, was sie trinken, und 
bei jedem Trunk reicht man sich feierlich 
die Hand. Indes wird der Tisch gedeckt.“

„Ich ließ das Tischtuch gut sein: Mein 
Magen gelüstete nur nach Speise. Siehe 
da, das erste Gericht! Dicker Speck und 
roh dazu! Oh mein armer Magen! Was 
soll ich machen? Andere Kost fordern, das 
darf ich nicht. Schweigend mach‘ ich den 
Zuschauer und breche einige Mundvoll 
Brot. Und wär‘ es nur noch rechtes Brot 
gewesen! Glaube mir, Freund! Der Farbe, 
dem Gewicht und dem ganzen Ansehen 
nach würdest du‘s abgeschworen haben, 
dass es Brot sei. Schwarz ist es und schwer 
und sauer, eine Masse von vier bis fünf 
Fuß Länge, die ich nicht aufheben kann 
[...]“

Und zum Abschluss des Briefes schreibt 
Justus Lipsius: „Armes Volk, das seine 
Erde isst, möchte ich sagen – doch da 
kommt der ersehnte zweite Gang, die 
Hauptschüssel! Eine ungeheure Kumme 
voll braunen Kohls! Einen Finger breit 
darüber her fließt die Brühe von Schwei-
nefett. Diese Ambrosia essen meine 
Westfälinger nicht, sie verschlingen ihn. 
Mich ekelt er an. […] Das letzte Gericht 
ist ein Stück Käse, so verdorben, dass er 
fließt. Aber gerade das halten sie für den 
Ausbund von Leckerei. So ist’s auf dem 
Lande, nicht viel besser in den Städten.“

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	
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Rezensionen: Niklas Brandt, Oliver Brand

Lesen

Raynor Winn – Der 
Salzpfad: Wegen 
einer Fehlinvestition 
und eines Form-
fehlers vor Gericht 
wird der Bauernhof 
von Ray und Moth 
in Wales gepfändet. 
Der Hof ist ihre 
Lebensgrundlage, 

hier haben sie 20 Jahre lang gewohnt und 
ihre Kinder groß gezogen. Kurz darauf 
erhält Moth die Diagnose einer schweren 
fortschreitenden Nervenerkrankung. 
Obdachlos und fast ohne Geld hat das Ehe-
paar keine Ahnung, wie es weitergehen 
soll.  Um darüber nachzudenken, begeben 
sich die beiden 50-Jährigen auf den über 
1000 Kilometer langen South West Coast 
Path um die Südwestspitze Englands.  
Ausgerüstet sind sie mit einem kleinen 
Zelt, Schlafsäcken, einem Wanderführer, 
einem winzigen Campingkocher und 
einem ebenso winzigen wöchentlichen 
Budget. Ein ungewöhnliches Reisebuch, 
berührend und lesenswert.

Hören

Courtney Barnett – 
Things Take Time, 
Take Time: Court-
ney Barnetts drittes 
Album ist voller 
alltäglicher Beobach-
tungen und Klugheit. 

Und es kommt daher wie eine Sammlung 
nachdenklicher Postkarten, mit den Hören-
den als die glücklichen Empfänger*innen. 
Fast jeder Track gibt Einblick in die private 
Welt Barnetts, und vor allem in „Before You 
Gotta Go“ zeigt die australische Musikerin 
ihre verletzliche Seite. Sie singt über steinige 
Zeiten in einer Beziehung – aber auf fast lie-
benswerte Weise. Der zweite romantische 
Song ist „If I Don’t Hear from You Tonight“, 
in dem Barnetts Wachsamkeit nachlässt 
und sie ihre scharfen, aufmerksamen Texte 
gegen lose Klischees austauscht. Gepaart 
mit eingängigen Gitarrenriffs und ruhigen-
den Backup-Vocals ist der Song eine schöne 
Erinnerung an die frühen Gefühle, sich zu 
verlieben. Insgesamt ist „Things Take Time, 
Take Time“ Barnetts zurückhaltendstes 
Album geworden. Wie immer gut! 

Sehen

Squid Game (Net-
flix): Squid Game 
gilt als die erfolg-
reichste Serie des 
Streamingdienstes 
Netflix. Sie besticht 
durch bonbonfarbige 
Kulissen und simple 
aber eindrucksvolle 
Kostüme. Der 

Hauptprotagonist wird bei seiner Flucht 
vor brutalen Gläubigern in eine abgelegene 
Einrichtung gebracht und hat dort die Mög-
lichkeit, bei einer Art Spielshow sehr viel 
Geld zu gewinnen. Doch bereits beim ersten 
Spiel zeigt sich, dass die Kandidat*innen 
auch um ihr Leben spielen. Squid Game 
hält die Spannung zwar recht lange hoch, 
doch sind viele Szenen vorhersehbar. Auch 
die Thematik der Spiele auf Leben und Tod 
bietet nicht viel Neues. Schön anzusehen 
ist die Serie aber schon. Nur den Verweis 
auf eine, inzwischen in Auftrag gegebene, 
zweite Staffel hätte nicht sein müssen. Eine 
Beschränkung auf eine einzige Staffel hätte 
der Serie gut getan.

Jussi Adler-Olsen 
– Natrium Chlorid: 
„Natrium Chlorid“ 
ist der lang erwar-
tete neunte Band 
um die Abteilung 
Q und Carl Mørck. 
Ein Selbstmord hat 
Marcus Jacobsen tief 
getroffen. Etwas an 

dem Fall ist jedoch noch ungeklärt und so 
wird das Team um Ermittler Carl Mørk und 
seiner Abteilung Q hinzugezogen. Der Fall 
verzweigt sich schnell und bei einer Reihe 
von Todesfällen prominenter Personen ent-
steht ein erschreckendes Muster, das bis zu 
einem ungeklärten Falls aus dem Jahr 1988 
zurückreicht. Jussi Adler-Olsen schafft es 
mit seinem Schreibstil wie gewohnt, seine 
Leser*innen in den Bann zu ziehen. Gleich-
zeitig stellt er Mørck & Co. auf eine harte 
Probe, während sich diese – mit schwarzem 
Humor und Geschlossenheit – auch noch 
mit den Einschränkungen der Corona-Krise 
auseinandersetzen müssen. Ein grandioser 
Thriller des dänischen Krimikönigs.

Old Sparky – A 
happy Life: Old 
Sparky lassen sich in 
keine Schublade ste-
cken. Hat man sich 
gerade entschieden, 
dass sie Punk’n’Roll 

machen, ballern sie einem eine lupenreine 
Ami-Hardcore-Nummer um die Ohren. 
Und der nächste Song klingt schon wieder 
wie klassischer Streetpunk. Für Abwechs-
lung ist also gesorgt, auch wenn man den 
Einfluss amerikanischer Musikstile her-
aushört. Die düsteren, oft ironischen Texte 
bilden dabei einen wunderbaren Kontrast. 
Anspieltipps sind: „Drunk with you“, eine 
Art Liebslied, „All we know“ (drinking beer 
and playing Punkrock Shows) und „Wrong 
side of the Tracks“, ein Song, den man tage-
lang nicht mehr aus dem Kopf bekommt. 
Auch live bietet die Band, die sich angeblich 
auf Tinder kennengelernt hat, viel Energie 
und Spielfreude. Noch sind Old Sparky ein 
Geheimtipp aus dem Münsteraner Under-
ground, doch schon bald dürften sie deut-
lich größere Bühnen in Angriff nehmen.

Green Room (DVD): 
Als der Punk-Rock-
Band „Ain‘t Rights“ 
auf Tour das Geld 
ausgeht, sind sie 
darauf angewiesen, 
dass ihnen ein 
unerfahrener Booker 
einen neuen Gig 
klarmacht. Also 

fahren sie in die amerikanische Provinz – 
wo sie ausgerechnet in eine Nazi-Kneipe 
auftreten sollen. Doch der wirtschaftliche 
Druck zwingt sie, in den sauren Apfel zu 
beißen. Als sie abkassieren und aufbre-
chen wollen, entdecken sie ein Mordopfer 
im Backstagebereich – englisch: „Green 
Room“.. Die Spannung wird nicht durch den 
Konflikt zwischen Neo-Nazis und Punks 
erzeugt, sondern durch die verfahrene 
Situation, dass die einen etwas wissen und 
die anderen etwas anderes vorgaukeln wol-
len. Das funktioniert sehr gut und bis zum 
Schluss ist man von der Story gefesselt. 
Überraschend hart sind die Gewaltszenen. 
Muss man mögen.
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Fisch-Gemüse-Pfanne 
mit Kokosmilch

Zutaten
4 Lachsfilets

60 g Walnüsse
40 g geriebener Parmesan

2 El Butter
1 Zitrone

2 Knoblauchzehen
1 Bund glatte Petersilie

1 Zweig Salbei
250 g Joghurt

Salz und schwarzer Pfeffer 
nach Geschmack

Zubereitung
Die Zitrone heiß abspülen und die 

Schale mit einer feinen Reibe abraspeln. 
Knoblauch abziehen und fein hacken. 

Petersilie und Salbei abbrausen, 
trocken schütteln und zusammen 

mit den Walnüssen hacken.
Zitronenschale, Knoblauch, Kräuter, 

Nüsse, Parmesan, Salz und Pfeffer mit 
1 El weicher Butter gut vermischen.

Die Lachfilets in eine mit Butter 
ausgestrichene Auflaufform legen. Die 
Kräuter-Nuss-Mischung gleichmäßig 

auf dem Fisch verteilen und leicht 
andrücken. Im vorgeheizten Backofen 

bei 180 °C etwa 25 Min. backen.
Den gekühlten Joghurt mit Salz und 

Pfeffer würzen und zum Lachs servieren.
Dazu passen Bratkartoffeln 
oder knuspriges Baguette.

Zutaten
1 kg Fischfilets (z. B. Pan-

gasius oder Seelachs)
2 Zucchini

4 bunte Paprikaschoten
2 Zwiebeln

200 g Brokkoli,
4 Frühlingszwiebeln

1 l Kokosmilch
2 Knoblauchzehen

Ingwerpulver, Dill, Salz und 
Pfeffer nach Geschmack

je 2 El Rapsöl und Sesamöl zum anbraten

Zubereitung
Den Fisch in mundgerechte Stücke 

schneiden. Salzen und pfeffern. 
Knoblauch abziehen und fein hacken. 

Dill abbrausen und ebenfalls fein hacken. 
Das Gemüse putzen. Zucchini halbieren 

und in dünne Scheiben schneiden. 
Zwiebeln grob hacken, Paprikaschoten 

grob würfeln, Brokkoli in Röschen 
teilen und Frühlingszwiebeln in Ringe 

schneiden. Die beiden Ölsorten mischen 
und in einer großen Pfanne erhitzen. 

Bis auf den Brokkoli alles Gemüse in der 
Ölmischung gut anbraten. Knoblauch 

kurz mitdünsten und zum Schluss alles 
mit Salz, Pfeffer und Dill würzen.
Die Kokosmilch dazugeben und 

aufkochen lassen. Anschließend ca. 
15 Min. auf kleiner Flamme ohne 

Deckel köcheln lassen, bis die Sauce 
etwas reduziert ist. Erst dann den 

Brokkoli dazugeben. Mit Ingwerpulver 
würzen und zum Schluss den Fisch 

dazugeben. Noch einmal alles aufkochen 
und ca. 5–10 Min. köcheln lassen.

Dazu passt Reis. 

Zutaten
4 Fischfilets (z. B. Rotbarsch) 

1 kg Möhren
250 g Crème fraîche

2 El Senf
200 ml Gemüsebrühe

1 Bund Petersilie
Butter zum andünsten

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung
Möhren schälen, in Scheiben schneiden 

und ca. 4–5 Min. in etwas Butter 
andünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen. 

Die Gemüsebrühe dazugießen und 
ca. 5 Min. zugedeckt weiter garen.
In der Zwischenzeit die Petersilie 
abbrausen, fein hacken und mit 
Crème fraîche und Senf vermi-

schen, salzen und pfeffern. 
Die Hälfte der Möhren (die verbliebene 

Gemüsebrühe kann mitverwendet 
werden) in eine mit Butter ausge-

strichene Auflaufform geben und die 
Hälfte der Senfsoße darauf verteilen. 
Die Fischfilets darauf legen und mit 

Salz und Pfeffer würzen. Die übrigen 
Möhren und restliche Creme über 

den Fisch verteilen. Im vorgeheizten 
Backofen bei 180 °C ca. 30 Min. backen..

Dazu passen Salzkartoffeln. 

Überbackenes Fischfilet mit 
Möhren und Senfcreme

Lachs mit Parmesan-
Kräuter-Walnuss-Kruste

Fischgenuss 

Text: Michaela von Rüden | Foto: pixabay
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Auflösung des Januar-Rätsels
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Salatbar (1-8)
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AUFLÖSUNG DES RÄTSELS

Rätsel: Rätselagentur KANZLIT | www.kanzlit.com

Liebe draußen!-Rätselfreunde, nebenstehend findet ihr das 
neue Rätsel. Zu gewinnen gibt es diesmal eine Ausgabe des span-
nenden Thrillers „Der Tausch“ von Julie Clark.

Schickt Eure Lösungsvorschläge per Mail (redaktion@
strassenmagazin-draussen.de) oder als Postkarte (Von-Kluck-
Str.15, 48151 Münster) bis zum 28.02.2021 an die draußen!  
 
Mitarbeiter des draußen! e.V. und deren Angehörige sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Per-
sonen ab dem 18. Lebensjahr. Aus allen richtigen Einsendungen 
wird ein Gewinner gezogen. Viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Rätselseite

Die Gewinner der letzten Ausgabe werden benachrichtigt.

Akku leer?
Kein Fall für den Restabfall!

Eine fachgerechte Entsorgung ist  
für deinen Akku so wichtig wie  
Bewegung für deinen Körper -  
nur so bleibt der Stoffwechsel  
auf Dauer im Gleichgewicht!

Darum beweise Sportsgeist und  
gib deine Akkus und Batterien an 
unseren Wertstoffhöfen ab oder 
bring sie in den Fachhandel.

Weitere Infos zur Entsorgung:  
www.awm.muenster.de  
www.brennpunkt-batterie.de

AWM_anzeige_draussen_90x303mm_em_final.indd   1 10.01.22   06:48
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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.

Unser Spendenkonto 
draußen e.V.
Sparkasse Münsterland Ost
IBAN DE 4540 0501 5000 0003 3878

Recht: Annette Poethke

§
Coronaimpfung bei Uneinigkeit der Eltern eines minderjährigen Kindes

Neues aus dem Familienrecht

Das OLG (Oberlandesgericht) München hatte vor kurzem folgen-
den Fall zu entscheiden:

Die gemeinsam sorgeberechtigten Eltern des am 07.11.2008 
geborenen Kindes Konrad streiten darüber, ob Konrad gegen 
Covid 19 geimpft werden soll oder nicht. Während die Mutter 
Marion, die Konrad als Hauptbezugsperson überwiegend im 
Alltag betreut und sich auch um seine medizinische Versorgung 
im Krankheitsfall kümmert, eine Impfung befürwortet, lehnt der 
Vater Viktor diese ab.
Marion beantragte beim zuständigen Amtsgericht München – 
Familiengericht – ihr die Entscheidungskompetenz bezüglich 
der Covid 19-Impfung für den minderjährigen Konrad allein zu 
übertragen.
Bei Angelegenheiten der elterlichen Sorge von erheblicher 
Bedeutung besteht nach dem Gesetz diese Möglichkeit (§ 1628 
BGB, bürgerliches Gesetzbuch).
Das Amtsgericht und später das OLG bestätigen, dass eine 
Impfung eine Angelegenheit von besonderer Bedeutung ist, 
insbesondere auch die Impfung gegen Covid 19.
In den Entscheidungen wird ausdrücklich festgehalten, dass 
das Gericht keine Entscheidung anstelle der Eltern treffen darf, 
sondern nur die Entscheidungsbefugnis auf einen Elternteil 
übertragen darf.

Dabei muss sich die gerichtliche Entscheidung am Kindeswohl-
prinzip orientieren (§ 1697 a BGB).
Marion hatte ihren Antrag damit begründet, dass sie sich ihre 
Meinung mit den Empfehlungen der STIKO (ständige Impfkom-
mission) gebildet habe, die ausdrücklich für 12 – 17-Jährige einen 
speziellen Impfstoff empfohlen hat.
Schon der BGH (Bundesgerichtshof) erkennt nach ständiger 
Rechtsprechung die Empfehlungen der STIKO als medizinischen 
Standard an, zumal die Empfehlungen beinhalten, dass der Nut-
zen der jeweils empfohlenen Impfung das Impfrisiko überwiegt.
Sowohl das Amtsgericht als auch das OLG halten die Argumenta-
tion von Marion für am Kindeswohl orientiert und weisen ihr als 
Hauptbezugsperson das Entscheidungsrecht über die Impfung 
von Konrad gegen Covid 19 zu.

Der Vater Viktor konnte mit seiner Begründung zum allgemeinen 
Impfrisiko auch im Beschwerdeverfahren keinen Erfolg haben.
Wichtig in der Praxis ist, dass in der Entscheidung klargestellt 
wird, dass die Übertragung der Entscheidungsbefugnis auch für 
die empfohlenen Folgeimpfungen gilt.

OLG München, Beschluss vom 18.10.2021-26 UF 928/21=BeckRS 
2021, 33306
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ausführlich bin ich in den Ausgaben von „draußen“ der vergange-
nen zwei Jahre auf die Pandemie bis hin zu den ganz gefährlichen 
Neuentwicklungen des Coronavirus und des Omikron einge-
gangen, hatte unsere Abwehrmaßnahmen und die weltweite 
Bedrohung eingehend geschildert; in Kurzfassung: Schon Ende 
2020 hatten sich weltweit ca. 90 Millionen Menschen mit dem 
Coronavirus infiziert und die Zahlen stiegen ständig, das hat sich 
bis heute nicht geändert; aus Südafrika hat sich weltweit eine 
neue Variante, das gefährliche Omikron verbreitet, bei dem die 
Forschung hochkonzentriert an unserem Schutz arbeitet.
Seit der Pandemie hat sich unser Umfeld ganz entscheidend 
geändert, mit dem länderweit verfügten Lockdown mit Ausgeh-
verboten, Masken, Abstandhalten, der Schließung von Geschäf-
ten, Gaststätten und Hotels, Gewerbebetrieben und Dienstleis-
tungsbetrieben im Bereich der Körperpflege, z.B. Friseure. Auch 
Privatbereiche waren betroffen. Auch wir waren betroffen, es 
durfte nur noch eine Person zu Besuch zur Familie kommen. Für 
Schülerinnen und Schüler und Kinder, die in eine Kita gehen, war 
es eine besonders schwere Zeit. Homeschooling und Präsenz-
unterricht mussten organisiert werden, die Weihnachtsferien 
wurden teilweise verlängert. Bei den Kitas wurde unterschieden 
zwischen Kindern von Alleinerziehenden und von Berufstätigen; 
für die Eltern eine große Herausforderung.
Liebe Leserinnen und Leser, hier habe ich mich auf das Wesent-
liche konzentriert, wie uns die Pandemie in Atem gehalten hat 
und man muss sagen: Sie ist noch lange nicht vorbei; Forscher 
aus allen Enden der Welt sagen das immer wieder. Was also 
tun mit/in unserem Leben, in dem jeder Tag 24 Stunden hat? 
Ich glaube, wir dürfen uns von der Pandemie nicht beherrschen 
lassen. Ich glaube, dass es richtig ist, die gefährliche Krankheit 
im Auge zu behalten, aber in unserem Leben Schwerpunkte zu 
setzen, die das ganze Leben lebenswert machen. Ich habe in den 
letzten Schlussakkorden eine ganze Reihe aufgezählt, wie man 
das anstellen kann. Wenn wir dem folgen, die Bedrohung durch 
die Pandemie im Augen behalten, aber unser Leben in Ordnung 
bringen, uns um notleidende oder einsame Menschen kümmern, 
dann sind wir einen Riesenschritt weiter. Dann helfen uns auch 
die letzten Zeilen in der ersten Strophe des Gedichts „Stufen“ von 
Hermann Hesse:

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben“.

Und die ersten zwei Zeilen der zweiten Strophe machen uns 
wieder Mut:

„Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen“.

Liebe Leserinnen und Leser, ich schreibe diesen Schlussakkord 
am 6. Januar, dem Fest der Heiligen Drei Könige. In vielen Orten 
des Münsterlandes hatten sich Kinder als Sternsinger verkleidet, 
zogen durch die Straßen, schellten an den Haustüren und sam-
melten für notleidende Kinder. Nach der Spende haben sie mit 
Kreide „C+M+B“ an das Haus angebracht, heißt: „Christus man-
sionem benedicat“, d.h. „Christus segne dieses Haus“; an Stelle 
der richtigen Übersetzung hat sich eingebürgert, die Abkürzung 
für die drei Weisen aus dem Morgenlande: Caspar, Melchior und 
Balthasar.
Liebe Leserinnen und Leser, ich habe Ihnen mit den Heiligen Drei 
Königen, die gerade hinter uns liegen, eine Brücke bauen wollen, 
die Ihnen wieder den Weg öffnet, von dem ich eingangs gespro-
chen habe: Wir sollen unsere und anderer Menschen Gesundheit 
wegen Pandemie im Auge behalten, aber auch offen sein für 
unsere tägliche Wirklichkeit.
Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute; bleiben Sie gesund!

Freundliche Grüße
Ihr     

Horst Gärtner

Schlussakkord: Horst Gärtner

Liebe Leserinnen und Leser, 

Schlussakkord



38

Anzeigen

w
w

w
.c

ha
nc

e-
m

ue
ns

te
r.d

e

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

Anga und Amari sind nicht fest verpaart, aber sie sind ein 
tolles Team. Deswegen ziehen sie auch nur gemeinsam 
aus. Bei uns leben sie in einer Außenvoliere und finden es 
unheimlich spannend das Tierheimtreiben zu beobachten. 
Beide sind total neugierige und fröhlich Vögel. Anga ist dabei 
die ruhigere, Amari ist immer viel unterwegs. 

Beide haben kleine gesundheitliche Einschränkungen, die 
beobachtet, aber nicht behandelt werden müssen. Wir bera-
ten potentielle Interessenten gerne dahingehend. 
Am liebsten würden wir die beiden in eine Außenvoliere 
vermitteln. In eine Innenhaltung nur bei unbegrenzter Mög-
lichkeit zum Freiflug. In eine (stundenweise) Käfighaltung 
vermitteln wir nicht. 

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

Sunny und Hope sind verspielte Jungkater, geboren im Mai 
2021. Die beiden Brüder genießen die Nähe ihrer Menschen, 
schlafen gerne mit im Bett. Aufgrund einer (völlig ausge-
heilten) Katzenschnupfen-Erkrankung im Kitten-Alter sind 
Hopes Linsen trüb und er ist nahezu blind. Er nimmt ledig-
lich ein wenig Licht und Schatten wahr, es beeinträchtigt ihn 
gar nicht in seinem Verhalten. Er ist äußerst neugierig und 
entdeckungsfreudig und möchte überall hoch. Da er Höhen 
nicht einschätzen kann, sollte sein neues zu Hause möglichst 
ebenerdig/gesichert sein. Sunny redet sehr gerne mit seinem 
Menschen. Auch er hatte im Kittenalter Katzenschnupfen, 
bei ihm ist jedoch nur eine minimale Trübung des linken 
Auges zurückgeblieben. Sein Markenzeichen sind seine fast 
kahlen Ohren, auf denen kein Fell wachsen will. Aufgrund 
ihrer Besonderheiten werden die beiden ohne Freigang ver-
mittelt, ein gesicherter Balkon ist aber Notwendig. Es sollen 
keine kleinen Kinder im Haushalt leben oder noch geplant 
sein. 

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

   

Hallo liebe*r Leser*in,

Mein Name ist Ethel und ich verbringe im Rahmen eines    
schuleschen Sozialpraktikums, drei Wochen beim draußen! 
Straßenmagazin. Bei meiner Planung zum Praktikum war 
mir schnell klar: ich möchte etwas mit marginalisierten 
Menschen machen. Mit meiner Mutter kam ich bald auf die 
Idee bei der draußen nach zu fragen. Eine glorreiche Idee!
Die Kombination aus redaktioneller und sozialer Arbeit 
erweist sich für mich als ideal, da ich später als freie 
Journalistin arbeiten möchte. Und so gestaltete sich bereits 
meine erste Woche als angenehm abwechslungsreich!
Ich hoffe Sie erfreuen sich an den Magazinen 
und bleiben offen für Unterstützung der Sozi-
alen Arbeit, besonders hier in Münster.
Freundliche Grüße
Ethel

Unsere 
Praktikantin 
stellt sich vor:
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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. März 2022.
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