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Die stille Katastrophe
Warum die Folgen des Insektensterbens uns alle betreffen
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Editorial

die Ferien sind seit ein paar Wochen vorbei und der Alltag hat 
die meisten wieder eingeholt. Ich hoffe, Sie hatten dennoch eine 
schöne Zeit und haben nicht zu sehr unter den heißen Tempera-
turen bis zu 40 Grad gelitten. Denn so toll der Sommer auch sein 
kann – er bringt nicht nur schöne Seiten zum Vorschein. 

Der diesjährige Sommer, das bestätigt der Deutsche Wetter-
dienst, war in weiten Teilen des Landes erneut zu heiß. Die 
Zahl der Hitzetage hat sich in den vergangenen Jahrzehnten 
verdreifacht. Die dynamische Zunahme der Hitzetage zeige, dass 
der Klimawandel auch in Deutschland deutliche Spuren hinter-
lässt, so der DWD. Die Folgen werden mehr und mehr sichtbar: 
niedrige Wasserstände in Flüssen, eine steigende Gefahr von 
Waldbränden, Ernteausfälle oder Fischsterben.

Hohe Temperaturen sind auch für viele Menschen – darunter 
vor allem ältere, vorerkrankte und auch wohnungs- und obdach-
lose – ein echtes Problem und bisweilen sogar lebensbedrohlich. 
Nach Zahlen des Recherchenetzwerks Correctiv beläuft sich 
die Zahl der Personen, deren Gesundheit bei andauernd hohen 

Temperaturen potenziell gefährdet ist, hierzulande auf 8,9 
Millionen. Entsprechende Hitzereaktionspläne gibt es selten. 
Einer Umfrage von „Zeit online“ zufolge verfügt nur jeder fünfte 
Landkreis über ein entsprechendes Konzept. Es ist also noch viel 
zu tun, und das betrifft nicht nur mögliche Konzepte zum Schutz 
vor Hitze. Auch im Bereich Umwelt- und Naturschutz steht die 
Gesellschaft vor großen Herausforderungen. 

Der Schwerpunkt dieser Ausgabe umfasst daher diese Themen. 
Es geht unter anderem um das Insektensterben (Seite 6) oder 
Münsters Ziel, bis 2030 klimaneutral zu werden (S. 11). Meine 
Kollegin Alina Köller hat zudem mit Carla Reemtsma, einer der 
prominentesten Aktivist*innen für Klimagerechtigkeit, gespro-
chen (S. 14). Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Oliver Brand
Redaktion draußen! e.V.

Liebe Leserinnen und Leser,
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 Idee verwirklichen.
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Die soziale Ungleichheit in Deutschland wächst weiter 
an. Wie aus dem „Armutsbericht 2022“ des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbands hervorgeht, erreichte die Armuts-
gefährdungsquote mit 16,6 Prozent im vergangenen Jahr 
einen neuen Höchststand. Demnach leben 13,8 Millionen 
Menschen in Deutschland unterhalb der entsprechenden 
Grenze – das sind 600.000 mehr als vor der Pandemie. 
Der Verband warnte angesichts der aktuellen Inflation mit 
einer weiteren Verschärfung der Lage und forderte von der 
Bundesregierung ein zielgerichtetes Entlastungspaket für 
einkommensarme Haushalte. „Die Befunde sind erschüt-
ternd, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie 
schlagen inzwischen voll durch“, sagte Hauptgeschäfts-
führer Ulrich Schneider. Noch nie habe sich die Armut in 
jüngerer Zeit so rasant ausgebreitet wie in der Pandemie. 
Armutspolitische Problemregion Nummer eins bleibt dabei 
das Ruhrgebiet. Mehr als jede*r Fünfte dort lebt in Armut.

Paritätischer Armutsbericht 
Armutsrisiko auf Höchststand
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Schnelldurchlauf
Nachrichten aus Münster, Umgebung und der Welt

Mehr Kirchenaustritte: Die Zahl der 
Kirchenaustritte im Bistum Münster 
ist im Jahr 2021 auf einen historischen 
Höchststand gestiegen: 22.614 Katholiken 
erklärten ihren Austritt. Das waren 
9.916 mehr als im Vorjahr, wie die 
Bischöfliche Pressestelle mitteilte. Vor 
allem gravierende Fehler kirchlicher 
Verantwortungsträger im Umgang mit 
sexuellem Missbrauch hätten zu den 
hohen Kirchenaustrittszahlen beigetra-
gen, sagte Bischof Felix Genn. „Von daher 
bedauere ich es sehr, habe aber auch 
Verständnis dafür, dass viele Menschen 
mit der Institution Kirche nichts mehr zu 
tun haben wollen.“ Bisher hatte es im Jahr 
2019 mit 16.654 Katholiken die höchste 
Zahl an Kirchenaustritten gegeben. Die 
aktuelle Katholikenzahl im Bistum lag 
Ende 2021 bei 1.763.393. Das sind rund 
34.176 weniger als ein Jahr zuvor.

Neue Straßenzeitung: Der Vatikan hat 
Ende Juni seine erste eigene Straßen-
zeitung herausgebracht. „L’Osservatore 
di strada“, der Straßenbeobachter, soll 
jenen Menschen eine Stimme geben, die 
normalerweise keine Stimme haben, 
sagte der Direktor des L’Osservatore 
Romano, Andrea Monda, laut der 
Nachrichtenagentur KNA. Das Magazin 
soll den Bedürftigen eine Hand reichen 
und die Welt aus ihren Augen zeigen, 
ergänzte der Koordinator der Zeitung, 
Piero Di Domenicantonio. Es solle 
keine Zeitung von und für Bedürftige, 
sondern vor allem eine mit Bedürftigen 
sein. Die Ausgaben sind kostenlos und 
erscheinen sowohl digital als auch 
gedruckt jeweils am ersten Sonntag 
im Monat. Das Projekt finanziert sich 
ausschließlich über Spenden. 

Notfallfonds: In Münster haben im 
vergangenen Jahr mehr Menschen 

den Notfallfonds zur Versorgung von 
Menschen ohne geregelten Zugang 
zum Gesundheitssystem in Anspruch 
genommen. Wie aus einem Bericht des 
Gesundheits- und Veterinäramt der Stadt 
hervorgeht, stieg die Zahl der Anträge 
von 51 auf 66, die Zahl der Ratsuchenden 
von 31 auf 36. Die Behandlungskosten 
haben inzwischen fast wieder das 
Vor-Corona-Niveau erreicht. Nach 22.500 
Euro in 2020 und 9.900 Euro im vergan-
genen Jahr lagen die Kosten zuletzt bei 
20.900 Euro. Eine Voraussetzung für die 
Inanspruchnahme des Notfallfonds ist, 
dass kein Krankenversicherungsschutz 
beziehungsweise keine Möglichkeit 
besteht, in einem medizinisch vertret-
baren zeitlichen Rahmen einen Kran-
kenversicherungsschutz zu erreichen.

Unterstützung bei Hitze: Das Land 
Nordrhein-Westfalen will obdachlose 
Menschen in den Sommermonaten 
aufgrund der zunehmend hohen Tempe-
raturen künftig gezielter unterstützen. 
„Nicht nur im Winter, sondern auch 
bei sommerlicher Hitze sind Menschen, 
die auf der Straße leben, besonders 

gefährdet“, sagte NRW-Sozialminister 
Karl-Josef Laumann (CDU) laut 
Mitteilung. Sein Ministerium hat dafür 
in diesem Jahr erstmals 250.000 Euro 
zur Verfügung gestellt. Damit sollen die 
Träger der Wohnungslosenhilfe beispiels-
weise Sonnensegel, Sommerschlafsäcke, 
Trinkflaschen und Sonnencreme beschaf-
fen und an Bedürftige verteilen. Etwa 90 
Träger der Wohnungslosenhilfe hätten 
die Mittel beim Land beantragt, hieß es.

Förderung: Das Soziokulturelle Zentrum 
cuba in Münster erhält für sein Konzept 
„cuba 25 – KOMMUNIKATION(s)
KULTUR“ in den kommenden drei Jahren 
eine Förderung des Landes in Höhe von 
insgesamt 146.340 Euro. Ziel sei es, 
das cuba zukunftsfähig zu machen und 
„wieder als dritten Ort im Bahnhofs-
viertel für alle Interessierten in Münster 
sicht- und erlebbarer zu machen“, sagte 
cuba-Geschäftsführer Gerd ter Veen laut 
Mitteilung. Verschiedene Austauschfor-
mate sollen die insgesamt 13 Mitglieds-
organisationen aus den Bereichen Kultur, 
Beratung und Bildung wieder intensiver 
miteinander ins Gespräch bringen.

Die cuba-Geschäftsführer Gerd ter Veen, Andreas Weber und Gerd Bruns freuen sich 
über die Födergelder des Landes NRW.

Text: Oliver Brand | Fotos: Andreas Weber, pixabay 
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H eute kommt der Tod lautlos. Vor 66 Millionen Jahren, 
als ein riesiger Asteroid in die Halbinsel Yucatan im 
heutigen Mexiko einschlug, ging die Welt in einer 
wahren Apokalypse unter. Mit explosiver Macht 

fegten Feuerstürme und Druckwellen über den Planeten, folgten 
Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüche. Davon bleiben wir 
wohl verschont. Aber es wird einsam um uns. Sehr einsam.

Bereits im letzten Artenschutzbericht des Weltbiodiversitätsrats 
(IPBES) der UN zeichnete sich Dramatisches ab: Rund eine Mil-
lion Arten könnten innerhalb der nächsten Jahrzehnte ausster-
ben. Die Weltnaturschutzunion IUCN führt von den insgesamt 
von ihr erfassten 128.918 Arten inzwischen mehr als 35.500 
unter Bestand gefährdet. Was ist da los?

Nach seriösen Schätzungen ist die Vielfalt der an Land lebenden 
Arten seit dem Jahr 1900 bis heute bereits um durchschnittlich 
20 Prozent zurückgegangen. In Afrika könnten bis 2100 mehr 
als die Hälfte aller Vogel- und Säugetierarten verschwinden. Und 
jüngste Zahlen deuten darauf hin, dass in Europa 600 Millionen 
Vögel weniger leben, als noch vor einigen Jahrzehnten. 

Insgesamt gelten in Europa und Zentralasien überhaupt nur 
16 Prozent der Landarten als „nicht gefährdet“. Und selbst vor 
den Weltmeeren, die lange als unerschöpfliche Nahrungsreserve 
galten, macht das Artensterben keinen Halt. Weil die Fischereiin-
dustrie trotz schwindender Bestände Jahr für Jahr ihre Fänge stei-
gert. Dabei verenden bis zu 80 Prozent als ungewollter Beifang, 
darunter viele Jungfische. Auf diese Weise sind die Populationen 
in den Ozeanen seit 1970 um 68 Prozent zurückgegangen.

Und das sind nur die bekannten Fälle. Von vermutlich sieben 
bis acht Millionen Arten weltweit, sind heute gerade einmal 1,9 
Millionen entdeckt. Nur für etwa 80.000 Arten stehen überhaupt 
ausreichend Daten zu Vorkommen, Verbreitung und Bestand zur 
Verfügung. „Gerade einmal für ein Prozent der Arten lässt sich 
überhaupt abschätzen, ob und inwieweit sie gefährdet sind“, 
klagt der Biologe Matthias Glaubrecht in seinem Bestseller „Das 
Ende der Evolution“. Jeden Tag verschwinden nach Hochrech-
nungen 150 Arten, viele, bevor sie entdeckt werden konnten. Ein 
unwiederbringlicher Verlust.

Bestandsaufnahme

Wir wissen immer noch viel zu wenig über die Welt, in der wir 
leben. Dieses Wissen Stück für Stück zu erweitern, fängt schon 
damit an, die Vorkommen einzelner Arten zu dokumentieren. 
In Münster und dem Kreis Warendorf kümmern sich unter 
anderem die Mitarbeiter*innen der NABU-Naturschutzstation 
Münsterland um die Erfassung von Flora und Fauna. Hier wer-
den Daten über bedrohte Arten wie Kiebitze, Eisvögel, Feldgrillen 
oder Helm-Azurjungfern gesammelt, Artenschutzkonzepte 
ausgearbeitet und umgesetzt sowie Schulklassen und andere 
Interessierte über Arten- und Naturschutz informiert. 

Eine Besonderheit der Einrichtung auf Haus Heidhorn im Stadt-
teil Hiltrup ist die kreisgrenzenübergreifende Naturschutzarbeit. 
So wird hier beispielsweise das landesweite Laubfroschschutz-
projekt „Ein König sucht sein Reich“ im Auftrag des NABU-
Landesverbandes NRW koordiniert und umgesetzt.
 
Christian Göcking, Geschäftsführer des NABU Münsterland, ist 
Fachmann für Amphibien, zu denen auch der Laubfrosch gehört. 
Das etwa drei bis fünf Zentimeter große Tier ist eine der wenigen 
Erfolgsmeldungen im Artenschutz. „Wir konnten dem Rückgang 
zumindest teilweise entgegenwirken, sodass sich die Laubfrosch-
bestände zuletzt relativ gut entwickelt haben“, sagt Göcking. 
  
Allein durch die NABU-Naturschutzstation Münsterland wurden 
seit Ende der 1990er-Jahre in Münster und Warendorf etwa 200 
Gewässer neu angelegt oder für den Laubfrosch optimiert. „Uns 
kommt zugute, dass es ausreichend große, öffentliche Flächen 
wie beispielsweise den Truppenübungsplatz in Handorf gibt, 
auf die wir zurückgreifen konnten“, so Göcking. Heute gilt das 
Münsterland als eine der Hochburgen des Laubfrosches. 

Ausgesummt

Damit dies so bleibt, ist eine gut dokumentierte Bestandsauf-
nahme auch weiterhin zwingend notwendig, um ausreichend 
Daten für den Erhalt der Art zu sammeln. Das fällt bei unauf-
fälligeren Tierarten schwerer. Sobald wir die Gefährdung von 
Wirbeltierarten bemerken, ist das Unheil wahrscheinlich schon 
längst im Gange. Das wurde lange von der Öffentlichkeit über-
sehen, weil es sich bei den Opfern um kleine, unscheinbare und 
mitunter lästige Kreaturen handelt. Dabei sind sie für die meisten 
Ökosysteme an Land von zentraler Bedeutung: die Insekten.
  
Die Älteren werden sich noch erinnern: Früher summte und 
zirpte es auf den Wiesen und Feldern, zahllose Insekten schwirr-
ten, hüpften oder krabbelten umher, kein Sommertag im Grünen, 
der ohne dieses Schauspiel ausgekommen wäre. Heute ist es still 
geworden, viel zu still. 
 
Insekten bilden das Fundament der Nahrungskette der meis-
ten an Land lebenden Tierarten. Mit ihrem Verschwinden 
verlören die Ökosysteme ihre Grundlage. In Deutschland sind 
über 84 Prozent der Nutzpflanzenarten von ihnen abhängig. 
Ohne Bestäubung durch Insekten hätten wir weder Äpfel noch 
Erdbeeren, weder Gurken noch Tomaten, weder Kaffee noch 
Kakao. Auch viele Heilpflanzen sind auf Bestäuber angewiesen. 
„Verschwinden die Insekten“, schreibt Glaubrecht, „sterben auch 
die Pflanzen – und umgekehrt“. Bis zum Ende des Jahrhunderts 
könnten 80 Prozent der Blütenpflanzen in Europa verschwinden. 
Ohne Wildpflanzen verhungern Insekten, danach die sich von 
ihnen ernährenden Spinnen, Vögel, Amphibien und Reptilien.

Veranschaulichen lässt sich dieser Prozess ganz gut in Müns-
ter, konkret am Beispiel der Kiebitz-Bestände, „die über die 
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Text: Ulrich Matthias (Asphalt), Oliver Brand | Fotos: unsplash, pixabay
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vergangenen Jahre einen dramatischen Rückgang zu verzeichnen 
hatten“, wie Thomas Hövelmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
bei der NABU-Naturschutzstation Münsterland und Leiter der 
AG Botanik beim NABU Münster, erklärt. Demnach sind die 
Bestände zwischen 2003 und 2020 um über 80 Prozent einge-
brochen. „Das hat neben fehlenden Rückzugsorten vor allem mit 
dem Rückgang der Insekten zu tun“, sagt Hövelmann. „Denn 
dem Kiebitz fehlt die Hauptnahrungsquelle.“

Weltweit sind inzwischen 40 Prozent aller Insektenarten vom 
Aussterben bedroht. Aber auch bisher noch nicht direkt vom 
Verschwinden bedrohte Arten werden immer weniger. Innerhalb 
von 27 Jahren ist die weltweite Biomasse aus Insekten um 76 
Prozent zurückgegangen. Und jedes Jahr verlieren wir mindes-
tens weitere 2,5 Prozent. Schmetterlinge, Hautflügler, Libellen, 
Eintagsfliegen und mehrere Käfer gehören zu den am stärksten 
bedrohten Arten. 
 
Hierzulande rückte der Verlust der Biodiversität mit der „Kre-
felder Studie“ zum Insektensterben ins öffentliche Bewusstsein. 
Für diese hatten Entomologen zwischen 1989 und 2015 an über 
60 Standorten Daten gesammelt und verglichen. Ergebnis: In 
den vergangenen 30 Jahren gab es in Deutschland mehr als 75 
Prozent Verlust an Biomasse bei Fluginsekten. Und wir haben es 
lange nicht bemerkt, haben die Stille überhört. Erst die sauberen 
Windschutzscheiben haben uns nachdenklich gestimmt. Heute 
gelten mehr als ein Viertel der Insektenarten in Deutschland 
in ihrem Bestand gefährdet, wie aus der neuen Roten Liste des 
Bundesamts für Naturschutz (BfN) hervorgeht.

Solch detaillierte Zahlen für das Münsterland gibt es nicht. „Aber 
die Situation ist hier ebenso kritisch wie anderswo“, sagt Chris-
tian Göcking vom Nabu. „Wir leben hier sicherlich nicht in einem 
Tal der Glückseligen, und wir stehen auch nicht kurz davor, den 
Karren aus dem Dreck zu ziehen. Im Gegenteil.“
 

Raubbau

Hauptverursacher des Insektensterbens, meint Göcking, und 
darauf deuten auch alle einschlägigen Untersuchungen hin, 
sei vor allem die Landwirtschaft mit ihren Monokulturen, zu 
schmalen Feldrändern, zu wenigen Gehölzen und Brachen, 
fragmentierten Lebensräumen und dem massiven Einsatz von 
Insektiziden, Herbiziden und Dünger. Danach folgen der Sied-
lungs- und Gewerbebau, dann Krankheiten und invasive Arten 
sowie der Klimawandel.
 
Das Fatale: Der Rückgang der Insekten wurde ausgerechnet in 
Naturschutzgebieten gemessen. Die waren jedoch von landwirt-
schaftlich genutzten Flächen umgeben. „Die letzten intakten 
Lebensräume liegen wie kleine Inseln in ihnen. Zwischen den 
Schutzgebieten aber liegen weite Strecken ökologischer Wüs-
ten“, so Glaubrecht. Dort verschwinden die Insekten auf ihren 
Wanderungen, wenn nicht die auf den Feldern versprühten Gifte 
schon vorher herüberwehen und ihnen den Garaus machen. So 
sind auch trotz einiger erfolgreicher Naturschutzmaßnahmen 
besonders die an und in Gewässern lebenden Arten im Bestand 
gefährdet, wie zum Beispiel 46,4 Prozent der Stein- und 40,5 
Prozent der Eintagsfliegen. 

Der Rückgang der Insektenbestände könne deshalb nur gestoppt 

INSEKTENSCHUTZ
SELBER MACHEN

Im kleinen Maßstab kann jeder 
etwas für den Insektenschutz tun.

Garten
An erster Stelle steht der Verzicht 
auf chemischen Dünger und Gifte. 

Unsere Tierwelt ist an einheimische 
Pflanzenarten angepasst, diese sollten 

daher bevorzugt und auch das spontane 
Wachstum von Wildpflanzen möglichst 

geduldet werden. Ein naturnaher 
Teich würde neue Lebensräume für 

gefährdete Arten schaffen.

Balkon
Auch hier gilt: Kein Gift! Dazu verschie-
dene heimische Pflanzen, die abwech-

selnd das ganze Jahr über blühen.

Nisthilfen
Sind für Garten und Balkon geeignet. 

Nur natürliche, unbehandelte Baustoffe 
verwenden und viele Hohlräume 

schaffen. Das Insektenhotel sollte 
wind- und regengeschützt und 

möglichst sonnig und warm stehen.

Konsum
Bio-Produkte kaufen. Also Erzeuger 

belohnen, die auf Kunstdünger und che-
mische Pflanzenschutzmittel verzichten. 

Möglichst aus der eigenen Region.

Weitere Informationen zum Projekt 
„Münster summt auf“ unter: 

www.nabu-naturschutzstation-
muensterland.de
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werden, „wenn die Landwirtschaft als größter Flächennutzer in 
Deutschland insektenfreundlich wirtschaftet“, sagte Peter Weiß-
huhn, Experte für Insektenschutz bei der Umweltorganisation 
WWF Deutschland im Gespräch mit der Wochenzeitung „Zeit“. 
Dazu sei die Unterstützung der Politik gefragt. Letztlich gehe es 
„beim Insektensterben um Agrarpolitik und Subventionen“, sagt 
auch Glaubrecht. 

Rund 1,5 Milliarden Hektar werden weltweit landwirtschaft-
lich genutzt, jedes Jahr gehen davon 6 bis 12 Millionen Hektar 
verloren, für den Anbau und für die Natur. In Deutschland ist 
die Hälfte der Landfläche Agrarland, die Erträge sind unter den 
heutigen Boden- und Klimabedingungen kaum noch zu steigern. 
Eigentlich sollen die Bundesländer zehn Prozent ihrer Flächen 
für naturnahe Biotope ausweisen, sagt seit 20 Jahren das Bun-
desnaturschutzgesetz. Aber die Umsetzung hapert immer noch, 
Strafen bei Unterlassen gibt es nicht.

Artenvielfalt in Nordrhein-Westfalen

In Münster umfasst die landwirtschaftlich genutzte Fläche 12.661 
Hektar. Das sind rund 42 Prozent der Gesamtfläche des Stadtge-
bietes. 16 Prozent sind Wald. „Wenn die Landwirtschaft in ihrer 
traditionellen Form in ihrem jetzigen Ausmaß weiter stattfindet, 
ist ein stetiger Rückgang der Artenvielfalt vorprogrammiert“, 
sagt Göcking. Zumal auch Naturschutzgebiete wie die Rieselfel-
der, Wolbecker Tiergarten oder Aa-Aue die durch die Nutzung 
des Umlands entstehenden Auswirkungen unmittelbar zu spüren 
bekommen. „Machen wir also so weiter“, sagt Göcking, „wird der 
Anteil an Biodiversität weiter sinken.“

In Nordrhein-Westfalen sind aktuell mehr als 25.000 

Insektenarten nachgewiesen, darunter Tausende von Käfern und 
Schmetterlingen, Hunderte von Wildbienen und Wespen, Wan-
zen, Fliegen, Zikaden und Heuschrecken. In den Roten Listen des 
Landes liegen allerdings erst für rund 3.700 Arten verlässliche 
Informationen vor. So gelten beispielsweise von den 1.600 in 
NRW bewerteten Schmetterlingsarten über 61 Prozent als mehr 
oder weniger gefährdet. 

Im Juli 2020 hatten die nordrhein-westfälischen Landesverbände 
des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), 
der Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt (LNU) und 
des Naturschutzbund Deutschland (NABU) die Volksinitiative 
„Artenvielfalt NRW“ ins Leben gerufen. Ihre Forderung an die 
damalige schwarz-gelbe Landesregierung: den dramatischen 
Verlust an Tier- und Pflanzenarten durch ein Handlungspro-
gramm Artenvielfalt NRW zu stoppen. 
 
Ziel der Volksinitiative war es unter anderem, konkrete Hand-
lungsvorschläge zur Verbesserung der biologischen Vielfalt ein-
zubringen und das Land NRW so zu mehr Natur- und Artenschutz 
zu bewegen. Am Ende kamen 115.000 Unterschriften zusammen. 
Doch der Umweltausschuss des Landtags in Düsseldorf lehnte 
die Initiative mit den Stimmen von CDU und FDP im November 
des vergangenen Jahres letztlich ab.

Für die Initiatoren „ein Schlag ins Gesicht von mehr als 115.000 
NRW-Bürger*innen“. Angesichts des fortschreitenden Arten-
schwundes und des weiter ungebremsten Flächenfraßes sei 
dies ein „naturschutzpolitischer Offenbarungseid“. Die Natur-
schutzverbände kündigten an, trotz der „akuten Enttäuschung“ 
weiter für die Inhalte der Volksinitiative kämpfen zu wollen. Ihre 
Hoffnungen setzen sie dabei auch in die im Mai neu gewählte 

Als Hauptverursacher des Insektensterbens 
sehen Experten die Intensivierung der 
Landwirtschaft und die damit einhergehende 
Umgestaltung der Naturlandschaften. Insek-
ten finden in der artenarmen Ackerlandschaft 
weniger Nahrung und Brutstätten. 
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Landesregierung. Doch auch das Ergebnis der Koalitionsver-
handlungen von CDU und Grünen enttäuschte die meisten. 
 
Zwar hatte der wiedergewählte NRW-Ministerpräsident Hendrik 
Wüst (CDU) seine neue Amtszeit mit dem Versprechen eingelei-
tet, NRW „zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas“ 
zu machen, und es gebe durchaus auch einige wenige Lichtblicke 
wie eine Erhöhung der Mittel für den Naturschutz, wie Heide 
Naderer, Vorsitzende des NABU NRW, erklärte. Dennoch falle 
die Bewertung des Papiers insgesamt deutlich negativ aus. „Die 
zukünftige ministerielle Trennung von Land- und Forstwirt-
schaft und Umwelt und Naturschutz ist rückwärtsgewandt und 
stürzt das Land im Natur- und Artenschutz weiter in die Krise“, 
so Naderer. Sie baue keine „Brücken“, sondern spalte. 
 
Und Holger Sticht, Landesvorsitzender des BUND, monierte, es 
fehle eine harte Bremse zur Reduktion des Flächenverbrauchs. 
Die Vergrößerung des Naturwaldanteils um lediglich ein Prozent 
sei „geradezu beschämend“, und die angekündigte Unterstüt-
zung zur Aufweichung des Arten- und Naturschutzes auf der 
EU-Ebene sei ein Angriff auf geltende Naturschutzstandards. 

„Wir brauchen eine biodiversitätskonforme Landwirtschaft, 
von der die Landwirt*innen selbst auch finanziell profitieren“, 
findet Göcking. „Aber dafür braucht es aus meiner Sicht eine 
gesetzliche Regelung.“ Solange die Politik also keine konsequente 

Agrarwende durchsetzt und den Flächenfraß von Gewerbe und 
Siedlungsbau stoppt, wird auch das Artensterben nicht zu brem-
sen sein. Dann wird sich die Katastrophe still und weitgehend 
unbemerkt vollziehen.

„Münster summt auf“
 
„Was jeder begreifen muss: Das Thema ist eine gesamtge-
sellschaftliche Debatte, die – im Vergleich zum Klima – leider 
immer noch zu wenig Beachtung findet“, sagt Diplom-Biologe 
Hövelmann. Und zwar auch in Münster, obwohl er die Stadt „fast 
schon als so etwas wie eine Oase der Artenvielfalt“ bezeichnet. 
„Zumindest mit Blick auf die Pflanzenwelt, die hier weit ausge-
prägter sei als auf dem Land“. 

Immer wichtiger würden vor diesem Hintergrund auch Projekte 
wie „Münster summt auf“, sagt Hövelmann. „Artenschutz geht 
jeden an, jeder kann mithelfen.“ Gemeinsam mit der Stadt hat 
die NABU-Naturschutzstation Münsterland daher ein Konzept 
zur Förderung der Insektenvielfalt im Stadtgebiet entwickelt, um 
Insekten möglichst hochwertige Lebensräume zu bieten. Unter 
anderem gibt es Beratungen für Privatgarten-Besitzer*innen 
oder Informationsveranstaltungen für Wohnungsbaugesell-
schaften und Firmen zur insektenfreundlichen Gestaltung ihrer 
Außenflächen. „Das ist ein langfristiger Prozess“, so Hövelmann. 
„Nur mit einem Tütchen Blumensaat wird es nicht funktionieren.“ 
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Nicht nur auf Klimakonferen-
zen in Paris oder Glasgow ent-
scheidet sich, ob und wie wir 
die Klimakrise und ihre Folgen 

mildern können. Die Entscheidungen der 
Stadt Münster haben ebenfalls großen 
Einfluss darauf, welche Auswirkungen 
die Veränderungen auf die Menschen 
hier vor Ort haben. 2020 fasste der Rat 
den Entschluss, dass die Stadt bis 2030 
klimaneutral werden soll. Ein notwendi-
ges und ambitioniertes Ziel. Und eines, 
das sich die Stadt ohne eine Gruppe von 
Enthusiast*innen kaum selbst so gesteckt 
hätte. Der „KlimaEntscheid Münster“ 
zeigt, was Engagement auf lokaler Ebene 
bewirkt.

„Dieses Jahrzehnt ist entscheidend“ – vier 
Worte, die die Situation rund um die 
Klimakrise und notwendige Maßnahmen 
auf den Punkt bringen. Die Autor*innen 
der „Konzeptstudie Münster Klimaneutra-
lität 2030“ stellten sie im Juli 2021 ihrer 
Analyse voran. Ob beim Bauen, in der 
Energieversorgung oder rund um Mobi-
lität: Die von der Verwaltung in Auftrag 
gegebene Studie beschreibt detailliert, 
welche Ziele noch erreichbar und welche 
Maßnahmen notwendig sind.

Münster schenkt dem Thema Klimaneut-
ralität mehr Aufmerksamkeit als so manch 
vergleichbare Kommune. Das verdankt 
die Stadt auch einer Organisation, die es 
Anfang 2019 noch gar nicht gab: dem Kli-
maEntscheid Münster. Unter diesem Dach 
arbeiten 36 Organisation und Verbände 

mit einem Ziel zusammen: ein klimaneu-
trales Münster bis 2030. Dazu gehören 
ganz unterschiedliche Beteiligte aus der 
Stadt: Der Allgemeine Deutscher Fahrrad-
Club (ADFC) ebenso wie die Initiative für 
landwirtschaftlichen Wissensaustausch. 
Fridays for Future genauso wie Scientists 
for Future.

Diese Form der lokalen KlimaEntscheide 
gibt es inzwischen in mehr als 70 Kom-
munen. Initiator ist die Organisation 
German Zero. Sie schult und unterstützt 
die lokalen Gruppen, hilft beim Aufbau 
der Organisation und beim Vernetzen mit 
anderen Aktivist*innen. Auch der Klima-
Entscheid Münster verschrieb sich den 
drei zentralen Forderungen von German 
Zero:

• Ein entsprechender kommunalpoliti-
scher Beschluss des Stadt-/Gemeinderats
• Klimaneutralität wird zum „Stadtge-
spräch“
• Druck „nach oben“ auf die Landes- und 
Bundespolitik

Wie schnell es gehen würde, dass ein 
Ratsbeschluss für eine verpflichtende Kli-
maneutralität bis 2030 zustande kommt, 
ahnte bei der Gründung der Gruppe in 
Münster niemand. „Wir haben alles dafür 
getan, aber nie damit gerechnet.“

2019 stand das Thema eines klimaneut-
ralen Münsters erstmals auf der Agenda 
des Rates. Bereits damals beschlossen die 
Ratsmitglieder, dass die Stadt dieses Ziel 

Text: Andreas von Hayn | Fotos: Stadt Münster, Oliver Brand

Klimapolitik als Graswurzelbewegung – 36 Gruppen 
verändern als „KlimaEntscheid Münster“ die Stadt

Klimaneutralität bis 
2030 – eine Aufgabe 
für ganz Münster 
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bis 2030 erreichen solle. Die Verwaltung 
entwickelte auf dieser Basis einen Maß-
nahmenplan. Einen ernüchternden Maß-
nahmenplan, wie viele in der Bevölkerung 
meinten. Zu wenig konkret waren die 
Maßnahmen, zu wenig ambitioniert die 
Ziele. Dies rief den gerade gegründeten 
KlimaEntscheid Münster auf den Plan. 

Den Vertreter*innen des KlimaEnt-
scheides ging der erste Beschluss nicht 
weit genug. In monatelanger Arbeit 
entwickelten sie einen eigenen Vorschlag. 
Ein Vorschlag, der der Größe des Pro-
blems, aber auch dem Tatendrang der 
Münsteraner*innen und der Dynamik der 
Stadt gerechter wird. Der verbindliche 
Maßnahmen beschreibt und Kontrollme-
chanismen definiert.

Über die ÖDP und Die Linke fand der 
Antrag seinen Weg in die letzte Ratssit-
zung vor der Kommunalwahl 2020. Und 
hier setzte sich eine Mehrheit gegen die 
Stimmen von CDU, AFD und FDP durch: 
Münster verpflichtete sich, bis 2030 
„echt“ klimaneutral zu werden. Echt 
bedeutet, dass die Stadt den eigenen CO2-
Ausstoß nicht irgendwo kompensiert 
oder irgendwohin verlagert. Sie muss mit 
Maßnahmen hier vor Ort dafür sorgen, 

dass sie das Ziel erreicht. „Als wir uns als 
KlimaEntscheid formierten, hofften wir 
natürlich, so einen Beschluss zu errei-
chen“, erinnert sich Teresa Häuser, eine 
der Gründer*innen. „Dass es nur ein paar 
Monate dauern sollte, damit haben wir nie 
gerechnet.“

Die erste Herausforderung nach dem 
Erfolg: Coronagerechtes Feiern mit Maske 
und Sekt. Direkt danach ging es für den 
KlimaEntscheid Münster an die Arbeit. 
Denn der Beschluss ist nicht das Ende 
der Aktion, sondern ein Zwischenziel. Es 
bleiben keine acht Jahre Zeit, um weitrei-
chende Veränderungen in den Bereichen 
Energie, Bauen, Landwirtschaft und 
Verkehr umzusetzen. 

Das Begleiten und Kontrollieren der Ver-
waltung, das Entwickeln von Ideen, das 
Moderieren der Veränderung: All das wird 
die Aktivist*innen in den kommenden 
Jahren beschäftigen. Jede der 36 Gruppen 
bringt ihre Erfahrungen und ihre Exper-
tise in die Arbeit ein. Der entscheidende 
Erfolgsfaktor bei all dem ist, die Stadtge-
sellschaft mitzunehmen. 

Ohne die Akzeptanz und das Engagement 
der Münsteraner*innen lassen sich 

die Ziele nicht erreichen. Das ist eine 
Erkenntnis der zu Beginn erwähnten 
Konzeptstudie. Nüchtern schreiben die 
Autor*innen: „Die Klimaneutralität 
2030 ist theoretisch möglich, sofern alle 
Akteure ihre Potenziale zum Erreichen des 
Ziels mit höchstem Engagement heben. 
(…) Es besteht ein gesellschaftlicher 
Grundkonsens (Unternehmen, Bürger, 
Konzern Stadt Münster) gemeinsam die 
notwendigen Maßnahmen umzusetzen.“ 
Was schlicht bedeutet: Wenn nicht alle 
an einem Strang ziehen, scheitert der 
Plan. Und wenn schon Münster es auf 
dem Stadtgebiet nicht hinbekommen 
sollte, wie soll es dann dem Rest der Welt 
gelingen?

Deshalb will der KlimaEntscheid Münster 
in Zukunft noch mehr Bewusstsein für 
das Thema schaffen. Ob Veranstaltungen 
mit Expert*innen oder das Einbinden 
der Stadtgesellschaft in Entscheidungen: 
Bürger*innen sollen ein klimagerechteres 
Leben nicht als Verzicht für sich sehen, 
sondern als Gewinn für alle verstehen.

Und die Stadtverwaltung reagiert: Ein 
Baustein auf dem Weg zur Klimaneutra-
lität ist das Einbinden der Bürger*innen 
durch die Kampagne „Unser Klima 

Die Stadt Münster nimmt das Thema Klima 
in den Blick: Das „Mobile grüne Zimmer“ 
auf dem Harsewinkelplatz etwa zeigt die 
Wirkung von Pflanzen in der Stadt. 
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2030“. Damit sollen Münsteraner*innen 
motiviert werden, ihren eigenen Beitrag 
zu leisten, indem sie ihre Alltagsgewohn-
heiten verändern. So können laut der 
Stadt Münster 25 Prozent der lokalen 
CO2-Emissionen eingespart werden. Wer 
den eigenen Alltag klimafreundlicher 
aufstellen möchte, kann zum Beispiel am 
KlimaTraining mit geschulten ehrenamt-
lichen Klimatrainer*innen teilnehmen.

Lokales Engagement, 
unmittelbare Wirkung

Globale Probleme wie die Klimakrise 
sorgen für ein Gefühl der Hilflosigkeit. 
Was kann die oder der Einzelne ange-
sichts dieser Größenordnungen schon 
tun? Was hilft es, das eigene Verhalten 
zu verändern, wenn Konzerne oder 
ganze Nationen nicht – oder nur auf dem 
Papier – bereit dazu sind? Gruppen wie 
der KlimaEntscheid Münster zeigen: Der 
Unterschied zwischen „sich engagieren“ 
und „sich nicht engagieren“ kann gewaltig 
sein. Der Rat hätte sich im Sommer 2020 
wohl nicht mit dem Thema beschäftigt. 
Die Stadt hätte weitere Zeit vergeudet. 
Das Ziel der Klimaneutralität bis zum 
Jahr 2030 wäre vollends unerreichbar 
geworden. 

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	

MITMACHEN

Sie interessieren sich für die Arbeit des KlimaEntscheid Müns-
ter oder wollen sich selbst engagieren? Alle Informationen 

finden Sie unter: www.muenster-klima.info/klimaentscheid

Die Konzeptstudie “Münster Klimaneutralität 2030“ 
finden Sie unter: www.klimabeirat-muenster.de

Sie haben Interesse am Klimatraining? Details 
unter: www.stadt-muenster.de/klima

Fridays For Future machen 
mit Aktionen immer wieder 
aufmerksam auf die Klima-
kreise.

Im Mai dieses Jahres kam 
die erste Klimakonferenz 
in Münster zusammen. Als 
erste Kommune in Deutsch-
land hat die Stadt eine neue 
Weichenstellung in Rich-
tung Klimawende unter-
nommen. Künftig ist die 
gesamte Stadtverwaltung 
für die Umsetzung der Kli-
mawende verantwortlich.
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Wer rettet
jetzt

das Klima?
Inspiriert von der schwedischen Klimaaktivistin 
Greta Thunberg organisierte Carla Reemtsma 
2018 die ersten Klimastreiks in Münster. Heute 
vertritt sie die Interessen zahlreicher junger, 

klimabewegter Menschen. Ein Gespräch.

Die Berliner Klimaaktivistin Carla Reemtsma hat nicht 
nur für ihr Politik- und Wirtschaftsstudium einen 
Abstecher in Münster gemacht, sondern währenddes-
sen als Mitorganisatorin Fridays for Future (FFF) in 

unsere Stadt gebracht. Mittlerweile ist sie eine der prominentes-
ten Aktivist*innen für Klimagerechtigkeit und nicht mehr aus 
den medialen Diskussionen rund um das Klima wegzudenken. 
Unsere Mitarbeiterin Alina Köller hat mit der 24-Jährigen über 
die Notwendigkeit der Energiewende und die Ausmaße der 
Klimakrise gesprochen. 

draußen!: Carla, du bist bei FFF hauptsächlich für die Öffent-
lichkeitsarbeit zuständig und in verschiedenen Talkshows 
zu sehen. Wie sieht dein Aufgabenfeld noch aus? 
Carla Reemtsma: Ich bin Sprecherin der Organisation, unter-
stütze aber genauso bei der Organisation hinter den Kulissen, 
wenn globale Klimastreiks anstehen. Anmeldung der Demos, die 
Technik besorgen und natürlich vor Ort sein und mitmachen. 
Wir machen das aber generell alles gemeinsam im Team. Ich 
studiere ja auch aktuell in Berlin Ressourcenökonomik im Mas-
ter, aber den Großteil der Zeit nimmt wirklich meine Arbeit als 
Klimaaktivistin ein. 

Wie bist du in Münster auf das Thema aufmerksam gewor-
den?
In der ersten eigenen WG trifft man plötzlich alleine seine 
Konsumentscheidungen. Dann war es aber absurd zu sehen, 
dass unsere WG Ökostrom bezieht, während meine Uni aber 

Millionen in RWE-Aktien investiert. Mit der Gruppe Fossil Free 
haben wir uns dann dafür eingesetzt, dass die Uni Münster nicht 
mehr in fossile Energieträger investiert. Das war, nachdem die 
Gruppe bereits 2015 dafür gesorgt hatte, dass die Stadt Münster 
als erste in Deutschland divestiert, unser nächster Erfolg und 
mein Einstieg in die klimaaktivistische Arbeit. Daraufhin habe ich 
mich immer weiter mit der Klimakrise und unserer Abhängigkeit 
von fossilen Energieträgern beschäftigt. Es reicht nicht mehr, im 
Privaten aktiv zu werden, es geht viel weiter darüber hinaus. Ins-
piriert von Greta Thunberg habe ich mit anderen klimabewegten 
Menschen dann Ende 2018 die ersten Klimastreiks in Münster 
organisiert.

Warum setzen sich aktuell so viele Menschen für mehr Kli-
maschutz ein? 
Als ich bei „Fossil Free“ aktiv war, war die Klimakrise weit weni-
ger im öffentlichen Bewusstsein angekommen. Da war unsere 
Arbeit und das darauf aufmerksam machen deutlich schwie-
riger. Erst nach der bekannten Rede von Greta Thunberg und 
der öffentlichen Präsenz war die Auseinandersetzung mit der 
Klimakrise und der Protest für Klimaschutz für viele Menschen 
dringlicher und einfacher. Das größere öffentliche Bewusstsein 
für die Klimakrise hat zu mehr Möglichkeiten geführt und das 
Thema in die Gesellschaft gebracht und Menschen mit densel-
ben Vorstellungen zusammengebracht. Daneben ist die sich 
von Jahr zu Jahr verschärfende Klimakrise einfach nicht mehr 
wegzureden und das sehen die Menschen: Temperaturen von 
40 Grad, Kommunen mit Trinkwasserknappheit, Ernteausfälle 

Interview: Alina Köller | Fotos: Markus C. Hurek, Dominik Butzmann, Hannes Wiedemann



und Waldbrände. Die Klimakrise ist auf einmal sehr nah an den 
Menschen dran und das macht vielen Angst.

Und trotzdem gibt es immer noch viele Menschen, die die 
Klimakrise nicht ernst nehmen. Woran liegt das?
Diese kognitive Dissonanz bezogen auf den Klimawandel ist 
sogar psychologisch untersucht. Für manche Menschen passt 
diese Veränderung einfach nicht in ihre Lebensvorstellung und 
deshalb ignorieren sie es. Daneben fehlt es an offensichtlichen 
Verknüpfungen. Plastikmüll zum Beispiel ist sichtbar. Ich habe 
die Verpackung in der Hand und sehe gleichzeitig, was damit pas-
siert oder wie dieser Müll in der Natur liegt. Bei dem Klima ist es 
viel abstrakter. Der Strom entsteht irgendwo im Kohlekraftwerk 
und ich lade halt mein Handy an der Steckdose auf. Aber der Weg 
und die Prozesse dazwischen und was das für Auswirkungen hat, 
das fehlt den Menschen. Lange Zeit wurde auch einfach journa-
listisch falsch darüber berichtet. Neben Wissenschaftler*innen, 
die darüber in einer Sendung aufklären wollten, wurden dann 
immer automatisch Klimaleugner*innen eingeladen. Das hat sich 
zumindest etwas geändert: Klimawandelleugner*innen werden 
in den etablierten Formaten nicht mehr eingeladen, dafür sitzen 
dort manchmal Aktivist*innen und Wissenschaftler*innen 
zusammen.

Wie kann das gesellschaftliche Bewusstsein für die Klimak-
rise denn verstärkt werden?
Ehrlich gesagt ist das schon lange keine Frage mehr des indivi-
duellen Bewusstseins einzelner Menschen. Wir haben so hohe 
Zustimmungswerte bei der Frage, ob die Klimakrise ein wich-
tiges Thema ist. Acht von zehn Deutschen sagen, es gibt dort 
dringenden politischen Handlungsbedarf. Wir brauchen nicht 
noch mehr Menschen, die auf das Klima aufmerksam werden, 
wir brauchen endlich eine vernünftige politische Debatte und 
Politiker*innen, die diese Verantwortung übernehmen und 
auch die Frage beantworten, wie sozial gerecht die Maßnahmen 
gestaltet werden können. Aber natürlich gibt es eine breite Reihe 
an Maßnahmen, um das öffentliche Bewusstsein noch mehr zu 
stärken. 

Was kann ich als Privatperson denn tun, um das 1,5 Grad 
Ziel zu unterstützen?
Natürlich hilft es, wenn die Menschen, die die finanziellen und 
zeitlichen Ressourcen haben, sich beispielsweise mit ihrem Kon-
sum und Verhalten auseinandersetzen können, dies auch tun. 
Wenn du an einem Ort wohnst, der ÖPNV und Fahrradfahren 
hergibt, mach es! Aber das ist halt nicht für jeden möglich. Sprich 
mit deinen Eltern, Freunden und Nachbarn über die Klimakrise 
und sensibilisiere die Menschen dafür. Schreib deinem lokalen 
Abgeordneten einen Brief, schau was am Arbeitsplatz geändert 
werden kann und versuche größer zu denken. Denn das ist 
wieder das Problem: Es ist das große Ganze, was verändert 
werden muss und nicht jeder Einzelne. Eine Bambuszahnbürste 
im Badezimmer bringt uns das 1,5 Grad Ziel auch nicht näher, 
sondern ernsthafte politische Debatten und Entscheidungen auf 
höchster Ebene. Es geht nicht mehr darum, einzelne Menschen 
aufzuwecken, jetzt ist die Politik gefragt.

Was bedeutete der Angriffskrieg auf die Ukraine für die 
Energiewende in Deutschland?
Unsere Abhängigkeiten von fossilen Energieträgern haben uns in 
die Situation gebracht, dass wir von Autokraten abhängig sind. 

CARLA REEMTSMA

Carla Reemtsma, 24, ist in Berlin gebo-
ren und aufgewachsen. In Münster hat 
sie ihr Studium in Politik und Wirtschaft 
mit einer Arbeit zu Generationengerech-
tigkeit und Ressourcen abgeschlossen. 

Inspiriert von Erlebnissen auf einem 
Klimacamp nahe der Tagebaue im 

Rheinischen Braunkohlerevier und Greta 
Thunbergs Rede auf der Klimakonferenz 

in Katowice, organisierte Carla den 
ersten Klimastreik in Münster. Die 
Woche darauf protestierte sie mit 

zehntausend Menschen anlässlich der 
Sitzung der Kohlekommission vor dem 

Wirtschaftsministerium. Es folgten 
Dutzende, teils weltweite Klimastreiks 
mit alleine in Deutschland mehreren 
Millionen Teilnehmer*innen. Als Kli-

maaktivistin vertritt Carla in Talkshows 
die Interessen junger, klimabewegter 

Menschen, konfrontiert  Politiker*innen 
mit der Unzulänglichkeit ihrer eigenen 

Maßnahmen und streitet für eine 
1,5-Grad-konforme Politik. Für Carla ist 

klar, dass die Klimakrise nicht durch 
mehr Wachstum und neue Technologien 
gelöst werden kann, sondern ein grund-
legend anderes Wirtschaften braucht.

16



17

„Es geht nicht 
mehr darum, 
einzelne 
Menschen 
aufzuwecken, 
jetzt ist die 
Politik gefragt.“

Als politische Antwort auf die aktuelle Situation wird einfach von 
einer Autokratie zur nächsten gewechselt, anstatt grundlegend 
etwas zu ändern. Es werden neue fossile Infrastrukturen gebaut, 
die nicht nur die kurzfristige Mangelsituation überbrücken, 
sondern – wenn sie so genutzt werden, dass sie wirtschaftlich 
profitabel sind – bedeuten, dass wir die 1,5-Grad-Grenze über-
schreiten. Das ist ein riesiges Dilemma: Entweder gehen wir die 
Klimakrise weiter an oder es wurden Milliardeninvestitionen in 
den Sand gesetzt, weil sich die neu aufgebaute Infrastruktur nicht 
gelohnt hat. Hier zeigt sich, wie stark Klima- und Energiefragen 
mit Sicherheits- und Versorgungsfragen zusammenhängen. Die 
verfehlte Energiewende hat uns so abhängig gemacht. Dieses 
grundlegende Problem ändert sich jetzt durch die Weltkrise 
nicht und das kann man auch nicht als Chance ansehen.

Wenn du in einer politischen Position freie Hand hättest, 
was würdest du verändern?
Damit wir 2030 klimaneutral sind, müssten viel mehr Dinge 
passieren. Als erstes der Kohleausstieg in Deutschland. Es gibt 
kein Gesetz, welches das Ziel genauer forciert, obwohl Kohle 
die größte klimaschädliche Emissionsquelle ist. Deutschland 
muss seiner internationalen Verantwortung endlich nachkom-
men, deshalb würde ich alle fossilen Subventionen für Kohle 
und Gas abschaffen. Das würde den Umstieg auf erneuerbare 
Energien erleichtern. Der letzte Punkt ist die Beteiligung an der 
Klimafinanzierung. Das bedeutet, dass Gelder zur Verfügungen 
gestellt werden sollten, um Ländern, die jetzt schon viel stärker 
von der Klimakrise betroffen sind, zu unterstützen. Zum Beispiel 
beim Bau von Deichen gegen Überschwemmungen oder beim 
Wiederaufbau nach Klimakatastrophen. 



Gibt es Momente, in denen du daran zweifelst, dass deine 
Arbeit etwas verändern wird?
Natürlich gibt es solche Momente, aber ob es Sinn macht oder 
nicht, die Frage stellt sich selten. Denn klar ist: Das, was wir tun 
können, ist immer wichtig, auch wenn es nicht direkt politisch in 
einem Gesetz festgehalten wird.  Jede Person, die sich Gedanken 
macht, ist eine Person mehr auf unserer Seite. Und jedes einzelne 
Mal mit dem wir zeigen, dass es diesen Widerstand gibt und dass 
dort Menschen sind, die etwas ändern wollen, bringt uns ein 
Stück nach vorne. Die Menschen wollen nicht mehr eine Politik 
unterstützen, die solche Themen ignoriert. Gleichzeitig denke ich 
auch darüber nach, dass ich mich jetzt seit drei Jahren hauptsäch-
lich nur für dieses Thema einsetze, und die Politik schafft es nicht 
einmal, ein Klimaschutzsofortprogramm zu veröffentlichen, 
weil sich die Minister*innen nicht einigen können. Da möchte 
dann eine Partei kein Tempolimit und setzt stattdessen auf mehr 
Homeoffice für den Klimaschutz. Solche Momente lassen einen 
schon verzweifeln und den Kopf schütteln. Mir hilft es dann, Teil 
einer Bewegung zu sein und Unterstützung und Zuspruch bei 
meinen Mitstreiter*innen zu finden, um diese Frustrationen zu 
überstehen.

Was gibt dir in solchen Momenten die Motivation zurück, 
weiterzumachen?
Wir als Gruppe motivieren uns gegenseitig, weil wir dieselben 
Gedanken haben und uns somit durch anstrengende Phasen 
bringen können. Das große Interesse der Menschen motiviert 

uns am meisten. Kinder fangen an, ihre Eltern mit zu den Veran-
staltungen zu bringen und sagen: „Hier, ihr müsst zuhören und 
was ändern!“ Wir sehen die Veränderung und dass es Stück für 
Stück vorangeht. Aber es ist einfach nicht schnell genug. Trotz-
dem machen wir immer weiter, das ist unsere Aufgabe. 

Auf welche Zukunft müssen wir uns einstellen?
Das Worst-Case-Szenario ist klimawissenschaftlich längst 
belegt. Es gibt genaue Voraussagen, was passiert, wenn die 
Klimakrise weiter eskaliert. Was wir jetzt erleben, ist nur der 
Anfang davon was passiert, wenn die Temperaturen weiter 
steigen. Wir reden da von Extremwetterereignissen, die wir so 
noch gar nicht kennen. Flutkatastrophen werden sich pro Jahr 
häufen und wir sind immer noch nicht darauf vorbereitet. Wir 
stehen vor einem doppelten politischen Problem: Wir brauchen 
Maßnahmen zur Eindämmung und gleichzeitig schon längst 
Anpassungsmaßnahmen wie man mit den neuen Situationen 
rechtzeitig umgehen kann. Es gibt da aktuell noch kein Konzept. 
Waldbrände zum Beispiel werden immer häufiger und immer 
schwieriger zu kontrollieren. Eigentlich müsste man daraufhin 
die Wälder anders anbauen und anders bewirtschaften. Das 
sind aber alles nur ganz offensichtliche naturnahe Folgen. Dazu 
kommen Nebeneffekte wie zu heiße Bahngleise und Straßen, die 
die Infrastruktur beeinflussen oder fehlendes Kühlwasser für 
Kraftwerke und Fabriken. Die nachgelagerten Effekte in hochin-
dustriellen Gesellschaften sind viel weitreichender, als das, was 
wir uns vorstellen können. 

„Wir sehen die 
Veränderung und 
dass es Stück 
für Stück voran 
geht. Aber es 
ist einfach nicht 
schnell genug.“
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Die Menschen nehmen wenig Rücksicht 
auf die Natur. Schon viele Tier-Arten und 
Pflanzen-Arten sind deshalb ausgestor-
ben. Zum Beispiel, weil ihr Lebensraum 
zerstört wird.

Die UNO schlägt Alarm
Die UNO, also die Vereinten Nationen, 
haben vor einiger Zeit einen Bericht 
erstellen lassen. Wissenschaftler haben 
den Einfluss von den Menschen auf 
die Natur bewertet. Und sie sagen: 
Der Mensch zerstört auch seine eigene 
Lebens-Grundlage.

Veränderungen
Die Menschen verändern die Welt. Sie 
holzen Wälder ab. Sie stauen Flüsse auf. 
Sie bauen Städte. Sie betreiben Land-
wirtschaft. Sie graben Bergwerke in die 
Erde. Die Menschen haben drei Viertel 
der Landfläche stark verändert. Auch 
die Meere sind vom Menschen verändert 
worden. Durch Fischerei, durch Wasser-
Verschmutzung, durch Öl-Plattformen 
und anderes.

Klima
Der Klima-Wandel kommt dazu. Durch 
den Anstieg der Temperaturen verändert 
sich die gesamte Umwelt. Zunächst natür-
lich das Wetter. Der heiße und trockene 
Sommer im letzten Jahr war ein deutliches 
Anzeichen, wie sich das Wetter verändert. 
Und mit dem Klima-Wandel verändert 

sich der ganze Planet: Die Gletscher und 
das polare Eis schmelzen. Wüsten breiten 
sich aus. Ein weiteres Problem ist die 
Erwärmung von den Meeren.

Tiere und Pflanzen
Durch diese Veränderungen verlieren 
Tiere und Pflanzen ihren Lebensraum. 
Sie sterben aus. Dramatisch können wir 
das gerade bei den Eisbären beobachten. 
Die Bilder von verhungernden Tieren 

stimmen nachdenklich und traurig.

Alle können etwas tun
Die Politik und Wirtschaft müssen han-
deln. Aber nicht nur die Regierungen und 
die großen Firmen sind gefragt. Die UNO 
hat eine dringende Bitte an alle Menschen 
gerichtet. Jeder Einzelne kann etwas tun. 
Wir alle müssen mit unserem Verhalten 
und mit unserem Verbrauch achtsam 
umgehen. Und so die Welt schützen.

UNO warnt vor Arten-Sterben

Nashörner gehören zu den stark gefährdeten Arten.

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

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

Auch Fische können rechnen

Das nicht nur wir Menschen rechnen 
können, ist schon länger bekannt. Auch 
Affen und Vögel wie Raben oder Papa-
geien können Dinge zusammenzählen 
und abziehen.

Forscher haben jetzt auch mit Fischen 
Tests gemacht. Sie zeigten den Fischen 
Karten mit mehreren Zeichen. Die 
Zeichen waren entweder blau oder gelb. 
Blau bedeutete: ein Zeichen dazuzählen. 

Bei gelben Zeichen lautete die Aufgabe: 
ein Zeichen abziehen. 

Anschließend mussten die Fische sich 
entscheiden, in eines von mehreren 
Becken zu schwimmen. Nur in dem 
Becken mit der richtigen Lösung am 
Eingang wartete eine Belohnung auf die 
Fische. Viele Fische rechneten immer 
wieder richtig und konnten sich so die 
leckeren Belohnungen abholen
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D er Hambacher Forst wurde zum Symbol des Streits 
zwischen Umweltschützenden und ökonomischen 
Interessen. Aktivisten besetzten den Wald seit 2012, 
um seine Rodung durch RWE zu verhindern und 

gegen den Braunkohleabbau zu protestieren. 2018 wurden 
ihre Baumhäuser durch einen großen Polizeieinsatz geräumt, 
den aber 2021 das Verwaltungsgericht Köln für rechtswidrig 
erklärte. Durch das Kohleausstiegsgesetz von 2020 soll nun 
der Restwald erhalten bleiben. Daniel Knaus sprach mit einem 
ehemaligen Besetzer über dessen Erfahrungen. Der junge Mann 
blieb wohnungslos und will weiterhin in alternativen Gemein-
schaften leben.

Wie denken Sie heute an Ihre Zeit im Hambacher Forst 
zurück?
Mit Sehnsucht, aber auch mit Stress, weil eine Waldbesetzung 
nicht nur friedliches Picknicken im Grünen heißt, sondern vor 
allem Streit mit den Behörden – und weil die Klimakatastrophe 
in vollem Gange ist. Das Artensterben macht mich traurig. Mein 
Gefühl der Sehnsucht überwiegt aber: nach mehr Natur und 
Freiheit. Dass ich mich im Wald unabhängiger von der Gesell-
schaft fühlen konnte, bedeutet übrigens auch, dass ich nicht 
einfach für die Mitstreitenden sprechen kann. Wir waren nie eine 
Organisation, sondern mehr ein offener Kreis von Menschen, die 
etwas gegen die Naturzerstörung tun wollten.

Waldbesetzungen wurden auch schon als Utopien beschrie-
ben, in welchen sich Menschen frei entfalten können. Wie 
haben Sie das Zusammenleben erfahren?
Menschen sind nie einfach. Natürlich gibt es immer auch Rei-
bereien. Das ist aber kein Problem, wenn sich alle einig sind, 
Konflikte zusammen lösen zu wollen. Leider klappt das weltweit 
noch nicht – in kleineren Gruppen aber oft. So konnten wir unter 
harten Bedingungen ziemlich zufrieden leben. Ohne den Kom-
fort einer beheizten Wohnung, aber mit diesem guten Gefühl, 
das Richtige zu tun. Es klingt kitschig, trotzdem sage ich es: Mit 
menschlicher Wärme ist auch das Frieren besser auszuhalten. 
Und geteilte Lebensmittel schmecken besser. Das einmal zu erle-
ben, halte ich für wertvoll. Meine Botschaft an die Gesellschaft: 
Auch eine Kompost-Toilette zu benutzen, ist nur Gewöhnung. 
Gleiches gilt für ein Erdloch als Kühlschrank. Glücklich macht 
nicht der Luxus, sondern mit Sinn unter Menschen zu leben, die 
man mag.

„Als Mensch bin ich 
für das Lebendige“

Text: Daniel Knaus | Foto: unsplash

Ein ehemaliger Besetzer über seine Erfahrungen im Hambacher Forst

Der Tagebau Hambach zwischen Jülich und Kerpen 
ist eine der größten Braunkohlegruben in Europa.
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Das Gutscheinheft
der draußen! 
12 Gutscheine für 12 Ausgaben

35 €
Mit dem Kauf unseres Gutscheinheftes unterstützen Sie aber nicht nur 
die Verkäuferinnen und Verkäufer, sondern auch den gemeinnützigen 
Verein draußen! e.V. Denn mit dem zusätzlichen Erlös, der durch das 
Gutscheinheft generiert wird, können wir weitere Spenden für Wohnung-
slose und Menschen in prekären Lebenssituationen finanzieren. Ihre Un-
terstützung kommt also direkt bei den bedürftigen Menschen an! 

Was für Menschen haben Sie im Wald kennengelernt?
Wir haben uns auch Waldnamen gegeben und teils nicht viel 
über unser Leben vorher erzählt. Deshalb ist eine Besetzung 
spannend – alle können sich neu erfinden und ausprobieren. 
Natürlich haben ökologisch angetriebene Menschen aber auch 
Gemeinsamkeiten: Viele ernähren sich pflanzlich und denken 
tierrechtlich, viele unterstützen auch feministische und queere 
Anliegen, alle kritisieren den Kapitalismus. Ich denke, dass die 
meisten Leute im Hambi sensibel waren. Deshalb haben sie 
sich für den Wald eingesetzt und deshalb hat das Leben dort 
geklappt. Auf einen Punkt kann ich die Hambi-Menschen aber 
nicht bringen, eben weil wir das auch nicht wollten: Wir waren 
verschieden und wollten das auch bleiben. Manche lebten schon 
länger draußen und ohne Dokumente, andere waren nur zeit-
weise hier, wenn sie etwas Geld erarbeitet hatten – und wieder 
andere waren unregelmäßig da, etwa neben einem Job oder dem 
Studium. Einige waren begeisterte Aktivisten, manche waren 
im normalen Leben depressiv und wollten hier Sinn finden. Im 
Netzwerk der Unterstützenden war die ganze Gesellschaft ver-
treten, von Anwohnenden – auch aus der Landwirtschaft – bis zu 
den Anwälten und Ärzten.

Es gab gegen die Räumung auch Widerstand durch Gewalt. 
Von Gewalt wollte ich nichts wissen, beispielsweise von Böllern 
oder Fallen. Selbst den Barrikadenbau fand ich bedrohlich. 
Aktivisten haben unterschiedliche Charaktere; ich bin Pazifist. 
Auch Steinwürfe gehen nicht. Wenn man mal auf der Straße 
lebt, merkt man, wie schlimm Gewalt ist. Obdachlose werden 
getreten und bespuckt, das sollte niemand erleben. Meiner 
Meinung nach dürfen wir den Konzernen und den Menschen, 
die an der Naturzerstörung verdienen, keine Argumente geben, 
uns „Ökoterroristen“ zu nennen. Wozu gibt es Sitzblockaden, mit 
welchen wir auch Erfolg hatten? Durch den friedlichen Protest 

haben wir Sympathie auf uns gelenkt. Und den gibt es für den 
Hambi auch schon seit den 70er-Jahren durch unterschiedliche 
Menschen, vom örtlichen Pfarrer bis zu Greenpeace! Es geht im 
Widerstand gegen die Naturzerstörung um Zusammenarbeit. 

Was ist mit den wirtschaftlichen Interessen? 
Die Kohlekumpels, die keinen Job mehr haben, tun mir leid. Der 
ökologische Wandel muss so funktionieren, dass er auch sozial 
ist. Allerdings denke ich, dass der Kapitalismus nicht für alle 
arbeitet – auch ein Kumpel wird nicht reich; die Gewinne ziehen 
andere aus der Naturzerstörung. Und in Zeiten des Klimawan-
dels müssen wir alles global sehen: Konsum hier kann Menschen 
im Süden töten, wenn Emissionen Dürren bewirken. Das geht 
auch den Kumpel an. Solidarität muss durch die Klimakatast-
rophe global gedacht werden. Wie genau die Lösung für unsere 
Probleme aussieht, kann ich nicht sagen; ich weiß nur, dass sie 
sozial ist – nicht nur für uns Menschen. Im Wald merkt man 
schnell, dass wir nicht allein auf der Erde sind. Dort leben neben 
den Pflanzen auch Eichhörnchen, Wildschweine und Käuze, die 
alle Bedürfnisse haben. Die wollen nicht für unseren Wohlstand 
geopfert werden. 

Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft? 
Ich werde nie vergessen, wie so ein Schaufelradbagger in seiner 
Grube aussieht. Wirklich bedrohlich, besonders, wenn Du aus 
dem Wald heraus in die industrielle Öde trittst. Da habe ich etwas 
begriffen: Als Mensch bin ich für das Lebendige, nicht für kaltes 
Metall. Deshalb will ich mein Leben in der Natur verbringen – 
wenn das in der heutigen Zeit möglich ist. Und deshalb will ich 
mich auch weiterhin gegen die Naturzerstörung einsetzen. 

Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Trott-war / INSP

Anzeige
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Egal ob krummes Gemüse, Obst mit 
braunen Stellen oder abgelaufene 

Trockenware: Die fairTEILBAR 
in Münster rettet aussortierte 

Lebensmittel und plädiert für einen 
verantwortungsvolleren Umgang. 

Eine zweite 
Chance

Text und Fotos: Oliver Brand
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Backwaren vom Vortag, Obst und Gemüse mit kleinen 
Schönheitsfehlern, Kühlprodukte mit abgelaufenem 
Mindesthaltbarkeitsdatum: 800.000 Tonnen Lebens-
mittel aus dem Handel landen in Deutschland jährlich 

in der Tonne, obwohl ein Großteil davon noch verzehrbar wäre. 
Insgesamt sind es laut dem Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft sogar 11 Millionen Tonnen an Lebensmittel-
abfällen, die bundesweit entsorgt werden. 

„Es ist geradezu absurd, wie viel in Deutschland weggeschmis-
sen wird“, sagt Janis Matheja, 28 Jahre alt und Mitgründerin 
und Inhaberin der fairTEILBAR in Münster. „Wir wollen daher 
dazu beitragen, dieser Lebensmittelverschwendung entgegenzu-
wirken und ein Bewusstsein dafür schaffen, wie ein verantwor-
tungsvoller und wertschätzender Umgang mit Lebensmitteln 
aussehen kann.“ 

Seit 2019 gibt es die fairTEILBAR in Münster. An der Hammer 
Straße 60 befindet sich ein kleines Ladenlokal, in Havixbeck ein 
etwa 150 Quadratmeter großes Lager, sogar eine hauseigene 
Manufaktur wird betrieben. Das Konzept ist ebenso einfach wie 
nachhaltig: Die fairTEILBAR rettet überproduzierte oder bereits 
abgelaufene, aber noch genießbare Lebensmittel und bietet 
diese zum Verkauf an. Jede Möhre, die nicht im Müll, sondern 
im Magen landet, wird damit zu einem kleinen Rettungsakt und 
zu einem Zeichen für mehr Wertschätzung von Lebensmitteln.

„Gemüseinsel“ als Herzstück

Das Herzstück der fairTEILBAR ist das etwa 20 Quadratmeter 
große Ladenlokal und dort vor allem die „Gemüseinsel“, ein 
Regal mit frischen Lebensmitteln. Hier liegen je nach Saison 
unter anderem Tomaten, Gurken, Kartoffeln, Zucchini, Brokkoli, 
Grünkohl oder Wirsing, manchmal sogar Spargel, Schwarzwur-
zel und Puntarelle. Oder einfach Äpfel, Birnen oder Bananen. 
Auch Getränke in Pfandflaschen und Trockenprodukte wie Reis, 

Gewürze, Mehl oder Müsli, die die Kundschaft unverpackt kau-
fen kann, gehören zum Sortiment. Regelmäßig werden zudem 
Backwaren und Kühlprodukte angeboten. „Bei uns kauft man 
nicht nach Lust und Laune ein, sondern nach Angebot“, erklärt 
Matheja. Also je nachdem, was gerade verfügbar ist. 

Bei der Beschaffung der Lebensmittel kann die Fairteilbar 
mittlerweile auf ein großes Netzwerk zurückgreifen. „Fast 
überall wird zu viel produziert oder wegen fehlender Qualität 
aussortiert“, sagt Matheja. Das Team geht daher meist proaktiv 
auf potenzielle Kooperationspartner*innen zu, die mittlerweile 
vom kleinen Hofladen über landwirtschaftliche Betriebe und 
Supermärkte bis hin zum Großhandel reichen.

Entfremdung von Lebensmitteln

Wer etwas in der fairTEILBAR kaufen möchte, bezahlt nach dem 
Prinzip „Pay What You Feel“. Das heißt: Alle Kund*innen geben 
das, was ihnen die Ware wert ist oder was sie im Rahmen ihrer 
finanziellen Möglichkeiten aufbringen können. „So wollen wir 
möglichst allen Menschen einen Zugang zu unseren Lebensmit-
teln ermöglichen“, sagt Matheja. Ein weiterer Gedanke dahinter: 
Kund*innen sollen das eigene Konsumverhalten und das Ver-
hältnis zu Geld als Wertmittel reflektieren.

Über die letzten Jahrzehnte habe eine Entfremdung von Lebens-
mitteln stattgefunden, sagt Matheja. „Vieles wurde einfach 
verlernt, sodass eigentlich noch essbare Teile von Gemüse wie 
zum Beispiel der Strunk einfach entsorgt werden. Wir sind mitt-
lerweile an einem Punkt angekommen, dass Menschen – etwas 
überspitzt formuliert – nur noch viereinhalb Körperteile eines 
Tieres essen wollen. Alles andere wird entsorgt. Dass alles ist ein 
wahnsinniger Ressourcenraub.“

Tatsächlich sterben laut Fleischatlas der Heinrich-Böll-Stiftung 
jährlich 100 Millionen Tiere in Deutschland, ohne dass ihr Fleisch 

Retten Lebensmittel: Mike Natschke (v.l.), Merle Lüking und Janis Matheja
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verzehrt wird. Dabei handele es sich vor allem um Tiere, die 
während der Mast verenden oder aus wirtschaftlichen Gründen 
getötet und beseitigt werden. Dem Fleischatlas zufolge müssen 
bis zu 200.000 männliche Milchrasse-Kälber und 45 Millionen 
männliche Küken sterben, weil sich ihre Mast aufgrund des 
geringen Fleischansatzes nicht lohnen würde.

Um auf Probleme aufmerksam zu machen, Wissen zu vermitteln 
und die Menschen für einen verantwortungsvolleren Umgang mit 
Lebensmitteln zu sensibilisieren, führen die Mitarbeiter*innen 
viele Gespräche im Ladenalltag. Gleichzeitig hat die fairTEILBAR 
einen eigenen Bildungsbereich ins Leben gerufen. 

Seit etwa einem Jahr baut Jana Gowitzke den Bereich auf. Sie 
kümmert sich um die Vorbereitung und Durchführung von 
Workshops. „Der Bildungsbereich ist ein wichtiger Baustein 
unseres Konzeptes. Denn wir wollen die krumme Gurke nicht im 
Hier und Jetzt vor der Tonne bewahren, sondern wir wollen, dass 
die Gurke gar nicht erst in die Tonne kommt“, erklärt Matheja.

Was das fairTEILBAR-Team mit der Zeit selbst lernen musste, 
war das Ablehnen von Ware bei zu großen Mengen, denn auch 
die Strukturen in der fairTEiLBAR sind für die Mengen an 
Lebensmittelverschwendung zu klein gedacht. „Wir versuchen 
natürlich, vieles zu retten und suchen da auch immer nach 
neuen Wegen“, sagt die 28-Jährige, „aber was bei uns nicht 
werggeht, landet am Ende eben auch im Müll.“ Bei bestimmten 
Lebensmitteln, die nicht vollständig abgesetzt werden können, 
nutzt das Team ansonsten die hauseigene Manufaktur.

Hier verarbeitet Claudius Sauerland überreifes Obst zu Frucht-
aufstrichen oder Tomaten zu Sauce, die anschließend zu festen 
Preisen verkauft werden. Mitunter entstehen dabei ausgefallene 
Eigenkreationen wie Kiwi-Senf oder Mango-Chili-Salsa. 
 

Crowdfunding-Kampagne

Doch abseits solcher positiven Geschichten hat auch die Fairteil-
bar mit finanziellen Auswirkungen von globalen Krisen wie der 
Corona-Pandemie oder dem Ukraine-Krieg zu kämpfen. Zwar 
sind die Lebensmittel ihrer Kooperationspartner*innen umsonst. 
Gleichzeitig müssen aber auch die Kosten für Transport, Perso-
nal, Miete und steigende Energiekosten gedeckt werden. 

Mithilfe einer Crowdfunding-Kampagne (https://www.start-
next.com/fairteilbar-gerettete-lebensmi), die noch bis zum 18. 
September 2022 läuft, erhofft sich das Team nun die Möglichkeit 
einer finanziellen Überbrückung, „bis wir wieder zu hundert 
Prozent auf eigenen Beinen stehen können“, sagt Matheja. Und 
dann sollen auch neue Projekte angeschoben werden wie bei-
spielsweise ein mobiles Verkaufssystem, ähnlich einem Markt-
stand oder die Anschaffung eines eigenen Transporters. 

Klar ist: Die fairTEILBAR soll weiter wachsen. Allerdings nicht 
aus Gründen einer Gewinnmaximierung, wie Matheja betont, 
„sondern damit wir unser Konzept weiter ausbauen können“. Es 
geht um mehr Aufmerksamkeit für das Thema. Und um faire 
Löhne für die Mitarbeiter*innen und um ein größeres Team. 
So werden aktuell auch die rechtlichen Voraussetzungen dafür 
geschaffen, künftig auf ehrenamtliche Helfer*innen setzen zu 
können. Damit auch in Zukunft noch mehr Lebensmittel gerettet 
werden können. 

11 Millionen Tonnen

Im Jahr 2020 betrug die Gesamtab-
fallmenge etwa 11 Millionen Tonnen 
Lebensmittelabfälle. Dazu gehören 

neben übrig gebliebenen Speiseresten 
und nicht verkauften Lebensmitteln zum 
Beispiel auch nicht essbare Bestandteile 

wie Nuss- und Obstschalen, Strünke 
und Blätter, Kaffeesatz oder Knochen. 

- Bei der Verarbeitung fallen 15 
Prozent (1,6 Mio. Tonnen) an.

- Im Handel entstehen 7 Prozent (0,8 
Mio. Tonnen) der Lebensmittelabfälle.

- Bei der Außer-Haus-Verpflegung 
fallen 17 Prozent (1,9 Mio. 

Tonnen) der Abfälle an.
- Der Großteil der Lebensmittelabfälle 

entsteht mit 59 Prozent (6,5 Mio. 
Tonnen) in privaten Haushalten, dazu 

gehören neben übrig gebliebenen 
Speiseresten z. B. auch Nuss- und 

Obstschalen sowie Knochen.
- Jede(r) Verbraucher*in wirft etwa 78 
Kilogramm Lebensmittel im Jahr weg.

* Quelle:Statistischen Bundesamt
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Sechzehn Menschen, sechzehn 
Einzelschicksale, sechzehn 
Porträts – wer den langen Flur 
im Kreuzgang des Paulus-Doms 

in Münster entlanggeht, wird seit August 
unmittelbar mit den Gesichtern von 
sechzehn unterschiedlichen Persönlich-
keiten konfrontiert. Es sind Frauen und 
Männer, meist lächelnd und mit viel 
Freundlichkeit in ihrem Blick. Menschen, 
die ihr Recht auf Freizügigkeit genutzt 
haben und aus anderen Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union in die Domstadt 
gekommen sind, um hier zu arbeiten, eine 
angemessene Wohnung zu finden, ihren 
Kindern eine gute Bildung zu ermögli-
chen und um hier am gesellschaftlichen 
Leben teilzuhaben.

Leider, sagt Bernd Mülbecht, Vorsitzender 
des Fördervereins für Wohnhilfen, sei die 
Berichterstattung über Zuwanderung, 
insbesondere über die Zuwanderung von 
Armut betroffener EU-Bürger*innen, oft-
mals von Negativerzählungen, Vorurtei-
len und rassistischen Narrativen geprägt. 

Die andere 
Seite

Mit dem Fotoprojekt „Augenblick 
mal ...“ möchte der Förderverein 
für Wohnhilfen anlässlich seines 
30-jährigen Bestehens auf die 

Situation von EU-Zuwander*innen 
in Münster aufmerksam machen 

und zur Reflexion anregen.

Text: Oliver Brand, PM | Fotos: Marc Lindart
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„Da geht es dann schnell um Missbrauch 
bei Sozialhilfeleistungen oder dem Kin-
dergeld.“ Dies schädige nicht nur dem 
gesellschaftlichen Miteinander, sondern 
habe vor allem negative Auswirkungen 
auf die Teilhabe der betroffenen Personen 
am gesellschaftlichen Leben und ihre 
Zugänge zu existenziellen Ressourcen.

Um diesen Vorurteilen entgegenzutreten, 
gibt der Förderverein für Wohnhilfen 
unmittelbar betroffenen Personen nun 
ein Gesicht und lässt sie selbst zu Wort 
kommen. Die Ausstellung „Augenblick 
mal...“, die im Zuge der Feierlichkeiten 
zum 30. Jubiläum des Vereins in Zusam-
menarbeit mit dem Fotografen Marc Lind-
art entstanden ist, soll einen Beitrag zur 
Versachlichung der aufgezeigten Situation 
leisten und ein differenziertes Bild zur 
Lebenssituation von zugewanderten EU-
Bürger*innen in Münster zeichnen. „Wir 
wollen die andere Seite zeigen“, sagt Mül-
brecht. „Dass der Großteil der Menschen, 
die hierherkommen, eben nicht so ist, wie 
immer noch viel zu oft falsch dargestellt 

wird. Denn obwohl sehr viele teilweise 
unter erbärmlichen Bedingungen leben 
müssen, erreichen sie durch ihren Einsatz 
und ihren Lebenswillen sehr viel.“ 

Neuzugewanderte EU-Bürger*innen, so 
der Förderverein für Wohnhilfen, sind mit 
unterschiedlichen Hürden konfrontiert, 
die das Ankommen in Münster erschwe-
ren. Hierzu zählen der Mangel an Wohn-
raum, erschwerte Zugänge zu gesund-
heitlicher Versorgung, bürokratische 
Hürden, der Ausschluss von bestimmten 
Transferleistungen oder unterschiedliche 
Formen der Diskriminierung. „Viele der 
betroffenen Personen finden daher trotz 
intensivster Bemühungen über Monate 
bis hin zu Jahren keine eigene Wohnung“, 
sagt Bernd Mülbrecht. Dieser Umstand 
wirke sich nicht selten negativ auf die 
unterschiedlichen Lebensbereiche der 
Betroffen und ihrer Familien aus.
 
Wer die kurzen Interviews mit den betei-
ligten Personen liest, die allen Porträts 
beigefügt sind, erhält dabei mitunter 

Bernd Mülbrecht (l.) und Marc Lindart
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Anzeige

Zusammen machen  
wir den Unterschied.
www.klima.muenster.de

Gemeinsam
für unser Klima

interessante Einblicke in eine Welt, die 
vielleicht nicht jedem auf den ersten Blick 
zugänglich ist. Es geht um Herkunft, um 
die Bedeutung von Arbeit, um Sorgen und 
um Zukunftswünsche. Das ist mal ernst, 
wenn es um die Gesundheit der Kinder 
oder das politische Weltgeschehen geht, 
mal amüsant, wenn etwa ein ehemaliger 
Busfahrer bei der Frage nach seinen posi-
tiven Assoziationen zu Münster als Erstes 
den Öffentlichen Nahverkehr erwähnt, 
weil dieser für eine kleine Stadt wie Müns-
ter „perfekt aufgestellt“ sei.  

Eine Frau, sie mag vielleicht Ende 30 sein, 
erzählt von den Geburten ihrer drei Kin-
der im Herz-Jesu-Krankenhaus in Hiltrup, 
die für sie „die schönsten Augenblicke“ in 
Münster gewesen seien. Gleichzeitig treibt 
sie allerdings die Sorge um ihren Ehemann 
um, der aufgrund einer Erkrankung auf 
einen Rollstuhl angewiesen ist. Ein junger 
Mann mit kurzen, dunklen Haaren und 
Bart erinnert sich an seinen ersten Schul-
tag in Münster. „In meinen Herkunftsland 
bin ich nicht zur Schule gegangen. Hier 
habe ich einen Schulrucksack und Stifte 
bekommen. Das war ein großer Moment 

für mich.“ Und ein anderer Mann, schma-
ler Oberlippenbart und spitzes Lächeln, 
berichtet von seiner Tochter, die in einem 
Kinderheim lebt und die er nur selten 
sieht. Er habe die Befürchtung, sagt er, 
dass sie sich voneinander entfremden. 
Seine Wünsche für die Zukunft? Mehr 
Kontakt mit meiner Tochter und dass es 
ihr und meinen Enkelkindern gut geht.“  

Die 16 porträtierten Menschen, die alle-
samt aus dem Umfeld der Europabrücke 
und dem Projekt Brückenschlag stam-
men, zeichnen letztlich ein ganz gutes 
Bild davon, wie unterschiedlich Menschen 
sein können, und was sie doch vereint: Sie 
alle sind Menschen, die in Münster leben 
und durch ihre Arbeit, häufig im Niedrig-
lohnsektor, für ihre Familien sorgen. Sie 
alle haben die Härte der Arbeitswelt erlebt 
und haben meist mit einer prekären Situ-
ation der Wohnungslosigkeit zu kämpfen. 
Und sie alle haben vielfältige Herausforde-
rungen gemeistert. Was ihnen besonders 
gemein ist, ist die Hoffnung auf ein besse-
res Leben – für die Familie, für sich selbst, 
vor allem aber für die eigenen Kinder. Am 
liebsten in Münster.



28

Ein Garten für Kopf, 
Herz und Bauch

Westfälische Wildkräuter treffen auf italienische Küchenecke
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Text und Fotos: Susanne Wasielewski

am besten entspannen, meint die Mutter dreier erwachse-
ner Söhne und mehrfache Großmutter augenzwinkernd.

Auf einer runden Kiesfläche haben die Eheleute kürzlich 
zwei moderne Liegestühle so aufgestellt, dass auch die 
letzte Abendsonne sie noch bestrahlt. Daneben liegt ein 
wuchtiger Sandstein, der mit einem Kranwagen in den 
Garten gehievt wurde. Er erinnert Norbert an seinen 
Großvater, der in Havixbeck in einem uralten Bauernhaus 
aus Sandstein lebte.

Hinter einer niedrigen Eibenhecke blühen im Winter 
Hunderte von Schneeglöckchen, schwärmt der 72-Jährige. 
Sind sie verblüht, folgen blaue Hasenglöckchen, die sie als 
Samen von Texel mitbrachten und die sich stark verbreitet 
haben. Überall blüht dann auch Vergissmeinnicht. Wenn 
Agnes die Pflanzen später herausnimmt, schüttelt sie die 
Samen aus. So entsteht die nächste Generation für das 
kommende Jahr.

Gerne werden Wildkräuter aus dem Garten in der Küche 
verwendet, beispielsweise junger Bärlauch, aber auch 
Tellerkraut, Löwenzahn, Blutampfer und junger Giersch. 
Agnes arbeitet ehrenamtlich beim Mittagstisch in Nien-
berge und hat ihre Kolleginnen, die zunächst skeptisch 
waren, mit einem selbst gebackenen Wildkräuterstrudel 
positiv überrascht.

Liebevoll angelegter Teich

Im linken Teil des Grundstücks ist ein liebevoll angelegter 
kleiner Teich mit einem Metallzaun-Element abgedeckt 
– zum Schutz der Enkelkinder. Auf der steinernen Bank 
hinterm Teich ist neben einigen Blumentöpfen noch genug 
Platz für die beiden Mädchen, die hier bei ihren Besuchen 
gerne „lebendig fernsehen“, beispielsweise den Libellen 
beim Schlüpfen zusehen. 

Auf dem Kies vor dem Teich steht ein Spielzeugbagger so 
da, als sei das Spiel nur kurz unterbrochen worden. Um 
den Teich wachsen Bohnenkraut und Mauerpfeffer sowie 
Gräser, Frauenmantel und Schwertlilien. Zwei Apfelbäume 
versorgen die Pensionäre mit Cox Orange und einem 
leckeren Lagerapfel. Im kleinen Gewächshaus wachsen 
Tomaten und Kräuter.

Auf dem Rückweg zum Haus bewundere ich den niedrigen 
dunkelroten Schlitzahorn vor der Terrasse unterm Haus-
dach. Den hat mal eine Schneelawine vom Dach halbiert; 
er hat seine Chance genutzt und sich prächtig erholt, fin-
det Norbert. Im Beet daneben blüht Rittersporn hellblau; 
er ist wie so vieles in diesem Garten aus „Taschensamen“ 
entstanden: Samen, die in der Hosentasche gesammelt 
wurden. Auf dem Gartentisch liegen Zweige mit farbigen 
Spitzen: Buntstifte aus dem Garten, von Agnes angespitzt. 

Am Südgiebel läuft ein Gartenbaumläufer die Hausmauer 
hoch zu seinem Nest unter den Dachziegeln. Das junge 
Volk in den anderen Nistkästen ist schon ausgeflogen. 
Neben vielen Singvögeln sind auch Bunt- und Grünspechte 
in diesem Garten gerngesehene Gäste.
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Text und Fotos: Dr. Christof Spannhoff

Bild oben: Beim Schultenhof Osterhoff aus Nienberge, der sich heute im Mühlenhof-Freilichtmuseum Münster befindet, ist die Nien-
dür aus Gründen des besseren Schutzes vor der Witterung hinter ein Vorschauer („Vörschur“) zurückgenommen. Bild unten: Auch 
die Niendür im sogenannten Mühlenhaus von 1619 im Mühlenhof-Freilichtmuseum Münster ist vierteilig.
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Was ist eine Niendür?
Über das große Dielentor des Niederdeutschen Hallenhauses

Diese Seite wird gesponsert von Diana und Mark Lütke Schürmann | www.provinzial-online.de/luetke-schuermann-kluemper
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Rezensionen: Maj Diekmann (md), Philipp Schröder (ps), Thomas Meyer (tm), Oliver Brand (obr)

Lesen Hören

Lebanon Hanover – 
Let Them Be Alien: 
M e l a n c h o l i s c h e r 
G o t h - S y n t h - P o p 
mit düsterer 
Atmosphäre und 
starkem achtziger 

Post-Punk-Sound. Das neunte Album der 
Band kommuniziert in zehn Songs mit 
Texten teils auf Deutsch, teils auf Englisch 
auf einer Seite aufrichtige Gefühle der 
Einsamkeit und Entfremdung von der 
allgemeinen Gesellschaft, auf der anderen 
einen intelligenten Zynismus gegenüber 
dieser. Der wird besonders deutlich in 
Songs wie „Du scrollst“ oder „Ebenholz“. 
Obwohl einige Songs herausstechen, bleibt 
bedauerlicherweise das gesamte Album auf 
demselben Kurs der schon zu Beginn einge-
schlagen und nicht mehr gewechselt wird. 
Dieser ist zwar gut gewählt, wird jedoch 
auf Dauer etwas eintönig. Wer jedoch nicht 
das gesamte Album am Stück hören möchte 
wird davon nicht tangiert sein, da die Songs 
einzelnstehend durchaus fesseln und bewe-
gen. md

Sehen

Cha Cha Real 
Smooth (Apple 
TV): Der 22-jährige 
College-Absolvent 
Andrew (Cooper 
Raiff, der auch Regie 
führte) kehrt nach 
New Jersey zurück, 
wo er mit seiner 
bipolaren Mutter 

(Leslie Mann), seinem jüngeren Bruder 
David (Evan Assante) und seinem Stiefvater 
Greg (Brad Garrett) lebt. Ohne Idee, was 
die berufliche Zukunft bringen soll, beginnt 
Andrew als Moderator bei Bar-Mizwa-
Partys zu arbeiten. Dort freundet er sich 
mit Domino und ihrer autistischen Tochter 
Lola an. „Cha Cha Real Smooth“ erzählt eine 
romantische, humorvolle und immer wie-
der auch ernste Geschichte von zwei Men-
schen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
in ihrem Leben verloren zu sein scheinen. 
Und sie ist umso ergreifender, weil der 
Film ausreichend Geduld mitbringt, sodass 
sich seine Charaktere entwickeln können. 
Empathisch und herzerwärmend. obr

Quentin Tarantino 
– Es war einmal in 
Hollywood: 1969, 
Hollywood. Rick 
Dalton ist ein ehe-
mals erfolgreicher, 
nun verbitterter 
und selbstmitleidiger 
Schauspieler. In 
seiner Stadt machen 

sich Hippies breit, die Rick, teils aufgrund 
ihrer Wertvorstellungen, teils aus purem 
Trotz, verabscheut. Einige von Ihnen gehö-
ren einer Sekte an, die vom charismatischen 
Soziopathen Charles Manson kontrolliert 
wird. Auch Roman Polanski und Sharon 
Tate bekommen Auftritte, denn Tarantino 
spielt bewusst gerne damit, reelle Personen 
und Ereignisse mit fiktiven zu vermischen. 
Leider fühlt sich das Buch über lange Stre-
cken etwas handlungslos an. Oft schweift 
Tarantino ab oder baut detailreich erzählte 
Zeitsprünge ein, die ultimativ belanglos 
sind und nicht zum Plot beitragen. Doch 
sein Erzählstil und Redensart machen das 
Werk trotzdem fesselnd und gut lesbar. md

Spielbergs – Vestli: 
Das norwegische 
Trio war einst als 
spaßiges Hobbypro-
jekt angedacht, bei 
dem drei Freunde 
einfach nur gemein-

sam Musik machen wollten. Das ist es heute 
längst nicht mehr. Mit „Vestli“ hat die Band 
nun ihr zweites Album vorgelegt und sich 
endgültig in die Riege der großen Indie- und 
Emopunk-Bands eingereiht, die dem Sound 
der Mid-90er- und 00er-Jahre folgen. 
Wie auf dem Debüt „This Is Not The End“ 
(2019) vereinen die Norweger auf „Vestli“ 
eingängige Melodien, mitreißende Riffs und 
kraftvolle Refrains. Inhaltlich geht es dabei 
um das Gefühl, dass es keinen Ausweg mehr 
gibt, und so bahnen sich die Songs einen 
Weg durchs Album, der geprägt ist von 
Zweifeln, Isolation und Angst. Musikalisch 
hört man die Einflüsse von ...And You Will 
Know Us by the Trail of Dead („There Is No 
Way Out“), Get Up Kids („When They Come 
For Me“), Starkmarket („George McFly“) 
oder Motorpsycho heraus. obr

Obi-Wan Kenobi 
(Disney+): Star 
Wars ist zurück auf 
den Bildschirmen: 
Die sechsteilige Serie 
setzt zehn Jahre nach 
den Ereignissen von 
„Die Rache der Sith“ 
ein und baut eine 
Brücke zu Episode 

IV („Eine neue Hoffnung“). Jedi-Meister 
Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) führt 
mittlerweile das Leben eines Einsiedlers 
auf dem Planeten Tatooine und wacht aus 
der Ferne über den jungen Luke Skywalker. 
Doch das Imperium, angeführt von Darth 
Vadder, macht unerbittlich Jagd auf die letz-
ten Jedi. Vieles an der Serie weckt den Geist 
des ursprünglichen Star-Wars-Universums. 
Es gibt ein Wiedersehen mit Leia und Luke 
sowie die Einführung neuer Charaktere. 
Das bereitet viel Spaß. Und doch hat 
die Serie mit einem großen Problem zu 
kämpfen: Wie hält man die Spannung einer 
Geschichte aufrecht, wenn das Publikum 
schon weiß, wie sie ausgeht? tm

Torrey Peters – 
Detransition, Baby: 
„Detransition, Baby“ 
ist eine Wucht. Die 
trans Frauen Reese 
und Amy träumen 
von einem Kinder-
wunsch, bis sich Amy 
dazu entscheidet, zu 
detransitionieren: das 

heißt, nicht mehr als trans Frau, sondern wie-
der als Mann leben zu wollen. Die Beziehung 
zerbricht. Doch der Kinderwunsch von Reese 
bleibt – und führt die beiden auf einen Weg 
voller intensiver Erfahrung durch ihr Leben 
rund um eine Geburt. Torrey Peters verhan-
delt in ihrem Buch gesellschaftlich höchst 
relevante Fragen von Transgeschlechtlich-
keit und queerer Familie, die alles andere 
als einfach sind. Sie beschreibt das Leben als 
trans Mensch als geprägt durch Veränderung 
und Inkonsistenz auf allen Ebenen, welches 
sich auf der ständigen Suche nach Halt und 
Reflexion befindet. Ein Buch, das auch beim 
Lesen viel abverlangt und deswegen radikal 
in seinen Bann zieht. ps
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Pfifferlingrahmsoße

Zutaten
400 g Pfifferlinge

4 Ziegenfrischkäsetaler (à 40 g)
2 Schalotten

80 g Eichblattsalat
80 g Friséesalat

60 g getrocknete Aprikosen
1 Bund Schnittlauch
3 El Weißweinessig

1 Tl Dijon-Senf
8 El Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung
Pfifferlinge putzen, große Pilze in mund-

gerechte Stücke schneiden. Schalotten 
fein würfeln. Salate putzen, waschen, 

trocken schleudern und zerzupfen. 
Aprikosen sehr fein würfeln. Schnittlauch 
in feine Röllchen schneiden. Essig mit 5 
El Wasser, Senf und 6 El Öl verrühren 

und mit Salz und Pfeffer würzen.

Das übrige Öl in einer Pfanne erhitzen 
und die Pfifferlinge 3–4 Min. von allen 
Seiten braten. Schalotten dazugeben 

und 1–2 Min. mitbraten. Mit Salz 
und Pfeffer würzen. Die Ziegenkä-

setaler im Backofen erwärmen.

Salatblätter, Pfifferlinge und lauwarmen 
Ziegenfrischkäse in Schalen anrichten. 

Vinaigrette mit Schnittlauch und Apriko-
sen verrühren und über den Salat geben.

Zutaten
500 g Pfifferlinge
1 Knoblauchzehe

4 Schalotten
100 ml trockener Weißwein

300 g Schlagsahne
1 El Mehl
2 El Öl

1 El Butter
1 Prise Zucker

Salz, Pfeffer und frischer 
Schnittlauch nach Geschmack

Zubereitung
Pfifferlinge putzen, große Pilze in 
mundgerechte Stücke schneiden. 

Knoblauch und Schalotten fein hacken. 
Schnittlauch in feine Röllchen schneiden.

Das Öl in einer Pfanne erhitzen und 
die Butter zugeben. Zwiebeln bei 
mittlerer Hitze 5 Min. andünsten, 
dann den Knoblauch dazu geben 

und weitere 3 Min. anrösten. Zuletzt 
die Pfifferlinge hinzugeben und alles 

unter Rühren etwa 5 Min. braten.

Die Pfanne vom Herd nehmen. Nach 
Geschmack salzen und pfeffern sowie 

das Mehl darüber sieben. Alles gut 
vermischen und noch einmal auf der 

heißen Platte kurz anrösten. Das Mehl 
soll nicht dunkel werden. Mit Weißwein 
und Sahne ablöschen und bei mittlerer 

Hitze etwas einköcheln lassen. Zum 
Schluss die Schnittlauchröllchen zugeben.

Die Sauce schmeckt als Pastasoße 
für Spaghetti oder Linguine genau 

so lecker wie zu Schweinefilet, 
Schnitzel oder Steaks.

Zutaten
180 g Pfifferlinge

50 g Appenzeller oder Bergkäse
5 Eier

1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe

½ Bund Schnittlauch
4 El Schlagsahne

2 El Öl
1 El Butter

Salz, Pfeffer  und geriebene 
Muskatnuss nach Geschmack

Zubereitung
Pfifferlinge putzen. Zwiebel halbieren 

und in schmale Streifen schneiden. 
Knoblauch hacken, Schnittlauch in 
Röllchen schneiden und den Käse 
raspeln. Eier mit Sahne verquirlen 
und mit Salz, Pfeffer und Muskat 

würzen. Schnittlauchröllchen 
unterrühren. Für ein Omelette jeweils 

die Hälfte der Zutaten verwenden.

Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Pilze 
darin bei starker Hitze 5 Min. braten. 
Zwiebeln zugeben, bei mittlerer Hitze 
4 Min. mitbraten, salzen und pfeffern. 
Butter zugeben und schmelzen lassen.

Die Eimischung über die Pilze 
gießen und 2 Min. stocken lassen. 

2/3 des Käses darüber streuen.

Das Omelett zusammenklappen und 
mit dem restlichen Käse bestreuen. 
Zugedeckt ca. 3-5 Min. garen, bis 

das Ei vollständig gestockt ist.

Pfifferlingsomelett Pfifferlingssalat mit Ziegenkäse

Pfifferlinge

Text: Michaela von Rüden | Foto: unsplash
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Auflösung des Juli/August-Rätsels

s1928-0054
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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 zweimal je einen 25-Euro-
Gutschein für das Theater Münster.

Schickt Eure Lösungsvorschläge per Mail (redaktion@
strassenmagazin-draussen.de) oder als Postkarte (Von-Kluck-
Str.15, 48151 Münster) bis zum 30.09.2022 an die „draußen!“  
 
Mitarbeiter des „draußen!“ e.V. und deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 
dem 18. Lebensjahr. Aus allen richtigen Einsendungen wird ein 
Gewinner gezogen. Viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Rätselseite

Die Gewinner der letzten Ausgabe werden benachrichtigt.

Anzeige

220729_awm_draussen_anzeige_216x153mm_zw_em_final.indd   1 29.07.22   11:36
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Recht: Annette Poethke

§ Haftungsanteile bei beidseitiger Fahrbahnverengung 
Neues aus dem Verkehrsrecht

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte vor Kurzem folgenden Fall zu 
entscheiden: Die Zeugin Zoe fuhr mit dem klägerischen Fahrzeug 
auf dem rechten Fahrstreifen einer in Fahrtrichtung zunächst 
zweispurigen Straße in Hamburg. Neben ihr fuhr der Beklagte 
Bruno mit seinem Lkw auf dem linken Fahrstreifen. Nach einer 
Ampel folgen noch fünf Markierungen zwischen den beiden 
Fahrstreifen. Dann ist dort das allgemeine Gefahrenzeichen der 
doppelseitig beengten Fahrbahn aufgestellt, nämlich das Zeichen 
120 der StVO (Straßenverkehrsordnung).

Bruno zieht mit seinem Fahrzeug nach rechts und kollidiert 
mit dem von Zoe gelenkten klägerischen Fahrzeug, das er nicht 
gesehen hatte. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Die 
Kfz-Haftpflichtversicherung des Lkw hat den Schaden am kläge-
rischen Fahrzeug zu 50 Prozent reguliert, da sie der Fahrerin eine 
hälftige Schuld am Zustandekommen des Unfalls zugeschrieben 
hat. 

Die Klägerin begehrt beim Amtsgericht Hamburg-Harburg die 
Erstattung der weiteren 50 Prozent ihres Schadens. Nachdem 
sie beim Amtsgericht durch Klageabweisung gescheitert ist 
und auch ihre Berufung beim Landgericht Hamburg nicht zum 
Erfolg geführt hat, begehrt sie mit der vom Berufungsgericht 

zugelassenen Revision weiterhin Zahlung der restlichen 50 
Prozent ihres Schadens. Berufungsgericht und Revision gehen 
davon aus, dass die Haftungsverteilung auf der Grundlage des all-
gemeinen Rücksichtnahmegebots aus § 1 StVO zu bemessen sei. 
Das allgemeine Gefahrenzeichen (beidseitig verengte Fahrbahn) 
gewähre keinem der beiden Fahrzeuge den Vorrang, anders als 
bei dem Zeichen 121 (einseitig verengte Fahrbahn) ende nicht 
einer der beiden Fahrstreifen, weshalb nicht vom Vorrang des 
durchgehenden Fahrstreifens ausgegangen werden könne und 
das Reisverschlussverfahren keine Anwendung finde. 

Im vorliegenden Fall, in dem beide Fahrzeuge vor der Fahrbahn-
verengung gleich auf und mit gleicher Geschwindigkeit fuhren, 
bedürfe es besonderer gegenseitiger Aufmerksamkeit. Im Zweifel 
seien die Verkehrsteilnehmer gehalten, jeweils dem anderen den 
Vorrang einzuräumen. Ein Vorrang des rechts fahrenden Fahr-
zeuges, sowie es die Zeugin Zoe angenommen hatte, lasse sich 
aus der Straßenverkehrsordnung nicht herleiten. 

Nach allem ist die Klägerin mit ihrem weiteren Begehren auf 
Schadensersatz auch in der Revision beim BGH gescheitert. 

BGH Urteil vom 08.03.2022 – VI ZR 47/21 =BeckRS 2022, 8938

Wir brauchen ständig!
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 ~ e.V. 
 Von-Kluck-Straße 15 
48151 Münster 

Telefonisch: 0251 / 4 82 80 18

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

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

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

Honig, Nusscreme, Eintöpfe, Heißwürste, Nudeln, 
eingemachtes Obst und Gemüse, Tomatensaucen

 � Shampoo, Zahnpasta, Zahnbürsten, Rasierschaum, 
Einwegrasierer, After Shave, Deo, Damenbinden

 � Schokolade, Plätzchen/Kekse, Bonbons, Weingummi
 � Tabak, Blättchen, Zigaretten, Feuerzeuge
 � Rucksäcke, Zelte, Isomatten
 � Hundefutter, Hunde-Leckerlis

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

... im
 Moment 

haben wir b
esonderen 

Bedarf a
n haltbaren 

Lebensmitte
ln, 

Zelte und 

Isomatten!
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wie man Natur schützt und wie man sie aufbaut, das war für 
mich als Zehnjähriger in einem Reihendorf am Riesengebirge 
in Schlesien kein Thema. Wie man sie dagegen nutzt schon. 
Denn ich war bei einem benachbarten Bauern verantwort-
lich für zwölf Kühe, die ich den ganzen Tag auf der freien 
Wiese zu beaufsichtigen hatte. Nach der Vertreibung bin ich 
in Borghorst anderthalb Jahre später wieder auf die Natur 
gestoßen: auf die Buchen im Buchenberg. Für fünf Pfund 
Bucheckern gab es ein Pfund Margarine und für zwölf Pfund 
einen Liter Öl. Meine „Leistung“ beschränkte sich allerdings 
regelmäßig auf anderthalb bis zwei Pfund. Nachmittags, 
denn morgens war ich ja in der Schule. Und mit Hilfe eben 
jener Schule wurde mein Interesse für Natur- und Klima-
schutz und Klimawandel geweckt und festgehalten.

Ich fing an beim Treibhauseffekt, das bedeutet, dass die 
Sonnenstrahlen, die auf die Erde treffen, von natürlichen 
Gasen und Wolken absorbiert und zu einem Teil auf den 
Planeten zurückgestrahlt werden. Ohne diesen natürlichen 
Treibhauseffekt wäre das Leben auf der Erde nicht möglich, 
sie wäre zugefroren. Jahrhunderte hat das so funktioniert, 
aber der Klimawandel, von dem wir seit geraumer Zeit 
sprechen und der eine Bedrohung für das Leben auf der 
Erde darstellt, ist vorwiegend von Menschen gemacht: 
Durch die Industrialisierung und die damit einhergehende 
Verbrennung fossiler Energien wie Braunkohle, Steinkohle 
und Erdöl kommt es dazu, dass die doppelte Menge CO2 in 
die Atmosphäre gelangt. 

Die Verbrennung von fossilen Energien wie Erdöl oder 
Kohle, aber zum Beispiel auch die Entwaldung weltweit geht 
auf den Menschen zurück und hat in den letzten Jahrzehnten 
in großem Maße Treibhausgase freigesetzt. Diese reichern 
sich in der Erdatmosphäre an und sorgen durch den 
Treibhauseffekt dafür, dass es immer wärmer wird. Schon 
Alexander von Humboldt (1769 – 1859) hat das als Warnung 
festgehalten.

Die Erdatmosphäre, das heißt, die Gesamtheit an Gasen, 
die die Erde umhüllen, erwärmt sich immer weiter und 
damit auch die Erde mit fatalen Folgen. Durch die Industrie, 
industrielle Landwirtschaft, Verkehr und die aktuellen Ener-
giesektoren (etwa Kohlekraftwerke) werden immer mehr 
Gase – unter anderem Stickstoff – in die Atmosphäre gebla-
sen. Diese Luftverschmutzung kann eine der schlimmsten 
der gesamten Menschheitsgeschichte werden. Aufgrund 
des menschengemachten Klimawandels und der hohen 

Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre steigt 
die Oberflächentemperatur der Erde weiter. Das hat zur 
Folge, dass nicht nur das Land auf der Erde sich erwärmt, 
sondern auch die Meere. Extreme Wetterlagen nehmen zu. 
Es kommt in vielen Teilen der Erde zu lang anhaltenden 
Dürreperioden oder Überschwemmungen, die ganzen 
Ernten und damit die Lebensgrundlage von Millionen von 
Menschen zerstören.

Aufgrund dieser Wetterextreme gelangen auch viele Tierar-
ten an den Rand des Aussterbens. Neue wissenschaftliche 
Studien deuten auf eine Verschärfung und Beschleunigung 
des Klimawandels hin. Die anhaltende Erhitzung der Erde 
taut zudem „das ewige Eis“ in Arktis und Antarktis. Perma-
frostböden bedecken ein Viertel der gesamten nördlichen 
Hemisphäre und haben Unmengen an Treibhausgasen 
gespeichert. Wenn diese sich freisetzen, erhitzt sich die 
Atmosphäre weiter und der Meeresspiegel steigt. Der 
Klimawandel kann in den nächsten Jahrzehnten zu einer 
existenziellen Bedrohung nicht nur einiger Regionen auf der 
Welt, sondern des gesamten Lebens auf der Erde werden, 
wenn der Mensch nicht sofort handelt. 

In Fachkreisen wird schon seit geraumer Zeit statt „Kli-
mawandel“ der Begriff „Klimakrise“ eingesetzt, weil er die 
Gefährlichkeit der Situation korrekt beschreibt. Es wird 
deutlich, was sich vor unseren Augen abspielt beziehungs-
weise abgespielt hat. Extreme Hitze und Dürre, Starkregen, 
Überschwemmungen, in der Folge Waldbrände, die die 
Feuerwehr mit vollem Einsatz tagelang bekämpfen muss. 
Ernteschäden und ausgetrocknete Flüsse stören nicht nur 
die natürlichen Lebensgrundlagen, sie gefährden auch die 
wirtschaftliche Zukunft. Kein Zweifel, Klimakrise muss auf 
allen Ebenen und mit großer Intensität bekämpft werden.

Liebe Leserinnen und Leser, ich glaube, dass es an der Zeit 
ist, dass wir Maßnahmen gegen die Klimakrise in die Hand 
nehmen und dass jede und jeder dazu aufgerufen ist. Ich 
wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund.

Freundliche Grüße

Ihr     
Horst Gärtner

Schlussakkord: Horst Gärtner

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

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

Möbel und Trödel

Die beiden Brüger Fritz (Alpaka-Peruaner-Mix) und Fips 
(Peruaner-Mix) kamen als Abgabetiere in die Notstation, 
als sie noch ganz klein waren. Die beiden zeigten sich 
zu Beginn sehr scheu Menschen gegenüber, tauen aber 
immer mehr auf und nehmen inzwischen auch Futter aus 
der Hand. Das Fell der beiden ist etwas länger, es sollte 
daher gelegentlich kontrolliert und gekürzt werden, 
dass es nicht verfilzt oder sich Dreck darin befindet. Wir 
würden uns wünschen, dass Fritz und Fips jeweils ihre 
eigenen Damen bekommen und in einem Harem leben. 
Sie können also getrennt zu einem oder mehreren vor-
handenen Weibchen ziehen. 

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

Die Katzenhilfe Münster vermittelt in diesem Monat die 
Katzenkinder „Tigerquartett“. Die liebevoll aufgepäp-
pelten Katzenkinder suchen ein Zuhause, sie werden 
entwurmt und geimpft abgegeben. Gerne als Doppelpack 
oder als Gesellschaft zu einer bereits vorhandenen Katze. 
Das zukünftige Zuhause darf sich auf aktive und ver-
spielte Katzenkinder freuen, daher sollte die Wohnfläche 
groß sein. Ein gesicherter Balkon am Haus wäre darüber 
hinaus ideal.

Tel. 02 51 8 46 97 57 - info@katzenhilfe-muenster.de
www.katzenhilfe-muenster.de
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Wir danken allen Spendern!
Artikel, die namentlich gekennzeichnet sind, geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Die nächste „draußen!“ 
erscheint am 2. August 2021.

Die nächste „draußen!“ 
erscheint am 1. Oktober 2022.



JETZT WIRD’S KNIFFLIG!
Das draußen!-Rätselheft
Auf 36 Seiten gibt es jede 
Menge Rätselspaß:
- Kreuzworträtsel
- Sudoku
- Schüttelrätsel
- Kakuro
- Zahlenkreuzworträtsel
- Wörterschütteln
- Brückenrätsel
- Gitter-Kreuzworträtsel
- Schattenriss
- Irrgarten
- Rebus
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