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Warum eine nachhaltige Medizin nur grün,  
inklusiv und smart funktionieren kann

Im Fokus:  
Lebensmittel

Können sich Städte selbst 
regional und ökologisch 

versorgen?
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Selbst isst 
die Stadt 

Immer mehr Menschen  
wollen sich regional und öko-
logisch ernähren. Aber geben 
das die Strukturen her? Wären 
Städte in der Lage, sich selbst 

nachhaltig zu versorgen? 
 Ja – unter drei Bedingungen   

TEXT Thilo Knott 

Vor der Fischtheke im Hofladen der StadtFarm bildet sich eine 
Schlange. Es gibt in dem Gewächshaus in Berlin-Lichtenberg 
afrikanischen Raubwels zu kaufen. Filet, geräuchert, gebeizt 
und tiefgefroren als Fisch-Bratwurst. Links neben der Fisch- 
theke schwimmen junge Welse in einem kleinen, durchsich- 
tigen Schau-Bassin. Zehn Meter weiter, am Ende des Gewächs-
hauses, drängen sich die ausgewachsenen Brocken mit einem 
Schlachtgewicht von 1,5 Kilo in einem großen, blauen, abge-
schlossenen Tank. Es gibt hier auch selbst produzierte Salate, 
Kräuter, Gurken, Tomaten, Papayas und Bananen zu kaufen – 
gezüchtet mit den Ausscheidungen der afrikanischen Fische.

Anne-Kathrin Kuhlemann lehnt an den blauen Fisch-Tanks. 
Sie erzählt, dass sie gerade dabei sind, das ganze Tier zu ver-
arbeiten. 50 Prozent des Fisches sind essbar, sie experimentie-
ren mit Fischhaut als Lederersatz. Aus dem Rest wird Katzen- 
und Hundefutter. „Die lieben es“, sagt sie.

AQUATERR APONIK IN HERZBERGE

Kuhlemann ist Geschäftsführerin des Unternehmens  
TopFarmers, das die StadtFarm im Landschaftspark Herzberge 
im Berliner Osten betreibt. Vor zehn Jahren hat die Betriebswir-
tin mit ihrem Mann und einem befreundeten Ehepaar diesen 
Kreislauf aus Fisch- und Gemüsezucht begonnen. Aquaterrapo-
nik heißt das lizenzierte Verfahren. Die Kräuter, Salate und Ge-
müsesorten werden mit den ausgeschiedenen Nährstoffen der 
Fische versorgt, das Wasser wird von Pflanzen und Erde gefil-
tert und gereinigt – und wieder zurückgeleitet zu den Fischen. 

„Unseres Wissens nach ist es der einzige geschlossene Wasser-
kreislauf in kommerziellen Anlagen der Welt“, sagt sie. 450 000 
Euro Umsatz im Jahr macht sie mittlerweile mit diesem Was-
serkreislauf. Es gibt an einem Samstag im Monat einen Markt, 
der Hofladen hat unter der Woche auf, verkauft werden Fisch-
boxen und Gemüseboxen. 

Im Corona-Lockdown versiegte allerdings eine Einnahme-
quelle: die Gastronomie. Doch Anne-Kathrin Kuhlemann glaubt: 

„Corona verändert das Bewusstsein, weil klar wurde, wie ver-
letzlich die weltweiten Kreisläufe von Lebensmitteln sind.“ Sie 
sagt: „Ich will Globalisierung nicht abschaffen und zurück in 
die Höhle, aber wir müssen darüber nachdenken, woher die 
Produkte kommen. Ob der Apfel aus Neuseeland und die Hirse 
aus China notwendig sind.“

Berlin hat sich zum Hotspot für Landwirtschaft in der Stadt 
entwickelt. Die Prinzessinnengärten am Moritzplatz in Kreuz-
berg sind der Inbegriff für diese Ansätze der urbanen Selbst-
versorgung: Urban Gardening, Hydroponik, Aquaponik. Hier 
gibt es auch Vertical Farming – Gewächshochhäuser. Solch teils 
hoch-technologisierte Projekte gibt es mittlerweile im ganzen 
Land: Aquaponik in Wuppertal. In München oder Berlin wer-
den in Mini-Gewächshäusern für den Supermarkt oder für zu 
Hause Salate oder Kräuter über Nährlösungen und ohne Erde 
gezüchtet. Und was ist mit exotischen Pflanzen wie Papaya, 

Kakao oder Guave? Die kommen vom Land. In Kleintettau an 
der bayerisch-thüringischen Landesgrenze nutzen sie in einem 
riesigen Tropenglashaus die Abwärme der ortsansässigen Glas- 
bläserwerke und bauen exotische Früchte an. 

Retten solche Farming-Projekte jetzt die Welternährung? 
Kuhlemann winkt zunächst ab: „Wir versorgen ein paar hun-
dert Haushalte mit Fleisch und Gemüse.“ Das sei der Bedarf, 
den man mit den 50 Tonnen Fisch und den 30 Tonnen Gemüse 
pro Jahr abdecken könne. Doch sie sagt auch: „Wir wollen 100 
StadtFarmen in 10 Jahren hochziehen.“ Im Herbst soll das zweite 
Glashaus in Berlin eröffnen – in der Rummelsburger Bucht auf 
dem Gelände des Energiekonzerns Vattenfall.

Die Coronakrise könnte diese lokalen Lebensmittelprojekte 
und regionalen Lieferstrukturen tatsächlich befördern. In den 
vergangenen Wochen wurden viele Umfragen zum Konsum-
verhalten der Deutschen durchgeführt. Vom Nachhaltigkeits-
portal utopia.de bis hin zur Strategieberatung Oliver Wyman. 
Das Ergebnis: Eine Mehrheit der befragten Konsumenten will 
für Essen deutlich mehr Geld ausgeben als bisher. Die Kon- 
sumenten wollen vor allem regionaler einkaufen und sich öko-
logischer und gesünder ernähren. Und sie wollen mehr selber 
machen. Neben Klopapier waren zu Beginn der Coronakrise 
als erstes Brotbackmaschinen ausverkauft. 

MASSIVE L ANDFLUCHT 
Dieser Bewusstseinswandel könnte auch noch durch weltweite 
Entwicklungen von gigantischem Ausmaß notwendig werden. 
Bis 2050 wird die Weltbevölkerung von jetzt knapp 8 auf 10 
Milliarden Menschen anwachsen, prognostizieren die Verein-
ten Nationen. Fettleibigkeit wird rasant zunehmen, genauso wie 
Unterernährung. Es wird eine massive Landflucht einsetzen – 
fast 70 Prozent der Menschen werden 2050 in Städten leben. 

Die Vereinten Nationen heben hier sogar die Chancen her-
vor: Die zunehmende Konzentration der Bevölkerung in den 
Städten erlaube es, den ökologischen Einfluss der Menschen 
auf den Planeten zu reduzieren und Infrastrukturen umwelt-
freundlicher zu gestalten. Das gilt auch für die Ernährung.  

„Durch Corona wurde 
klar, wie verletzlich 

die weltweiten  
Kreisläufe von  

Lebensmitteln sind“ 

Anne-Kathrin Kuhlemann
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Sorgfalt nur ein freiwilliges Engagement. Doch im Dezember 
2016 verabschiedete die deutsche Bundesregierung den Natio-
nalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte (NAP), in 
dem eine Sorgfaltsanalyse deutscher Unternehmen durch ein 
Monitoring beschlossen wurde. Im aktuellen Koalitionsver-
trag heißt es dann: „Falls die wirksame und umfassende Über-
prüfung des NAP 2020 zu dem Ergebnis kommt, dass die frei-
willige Selbstverpflichtung der Unternehmen nicht ausreicht, 
werden wir national gesetzlich tätig und werden uns für eine 
EU-weite Regelung einsetzen.“

DANN K AM CORONA

„Nach den ersten Ergebnissen erfüllen weniger als 20 Prozent 
aller befragten deutschen Firmen diese Auflagen“, sagt Johanna 
Kusch, Koordinatorin und Rechtsexpertin der Initiative Liefer-
kettengesetz, ein Bündnis, zu dem unter anderem NGOs wie 
Greenpeace und Brot für die Welt, aber auch die Gewerkschaft 
Verdi zählen. Sie fordern eine feste Regelung in Deutschland, 
die auch Sanktionen beinhaltet. Im März 2020 wollten die Bun-
desminister für Arbeit und Entwicklung, Hubertus Heil (SPD) 
und Gerd Müller (CDU), die Eckpunkte eines möglichen Ge-
setzes vorstellen. Dann kam die Coronakrise, und die Presse-
konferenz wurde abgesagt – man wolle die deutsche Industrie 
in der Krise nicht zusätzlich belasten, hieß es. Doch gerade die 
Coronakrise, in der zum Beispiel in Bangladesch und Myanmar 
Tausende Frauen aus der Textilindustrie über Nacht arbeitslos 
wurden (siehe auch Seite 76), weil deutsche Auftraggeber*innen 
alle Bestellungen über Nacht stornierten, zeige, wie wichtig die 
Sorgfaltspflicht sei, findet Kusch. „Deshalb fordern wir jetzt erst 
recht eine deutsche Regelung, langfristig auch auf europäischer 
und globaler Ebene.“ Die Europäische Kommission hat ange-
kündigt, dass eine Sorgfaltspflicht Teil des Recovery-Plans der 
EU sein solle. Laut einer Studie der Kommission, die im Feb-
ruar 2020 veröffentlicht wurde, begrüßen außerdem auch 70 
Prozent der befragten Unternehmen eine internationale Rege-
lung, die für mehr Rechtssicherheit sorgen würde.

Doch in Deutschland stellen sich vor allem die Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und der 
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) einem Liefer-
kettengesetz entgegen. „Ein Gesetz, das Haftung von Perso-
nen und Firmen aus Deutschland für das Verhalten unabhän-
giger Dritter im Ausland begründet, ist absurd“, sagt der BDA 
auf Anfrage von enorm. „Global tätige deutsche Großkonzerne 
haben allein in der allerersten Stufe ihrer Lieferkette weit über 
100 000 Zulieferer, die sich in den weiteren Stufen zu Millio-
nen aufaddieren.“ Mit einem solchen Gesetz würde der Staat 
Unternehmen Kontroll-, Berichts- und Haftungspflichten auf-
erlegen, die diese nicht einhalten könnten.

Der BDI argumentiert zudem, dass durch das Gesetz lokale 
Regierungen aus ihrer Verantwortung entlassen würden: „Ein 
deutsches Lieferkettengesetz bekämpft Menschenrechtsverlet-

zungen in Entwicklungs- und Schwellenländern nicht effektiv. 
Es delegiert die Durchsetzung von Menschenrechten im Aus-
land auf deutsche Unternehmen.“

WIN-WIN-SITUATION FÜR UNTERNEHMEN MÖGLICH

Auch Aktivistin Johanna Kusch gesteht zu, dass die Komplexität 
einiger Lieferketten und die Kosten einer Umstellung der Wert-
schöpfungskette ein Problem darstellen könnten. Sie hält dem 
jedoch entgegen, dass es auch eine Win-Win-Situation für Un-
ternehmen sein könnte, ihre Lieferkette besser zu analysieren 
und so auch Sicherheitslücken und kostenintensiven Risiken 
vorzubeugen. Wirtschaftliche Interessen dürften niemals über 
der Wahrung von Menschenrechten stehen, die Verantwortung 
für Menschenrechte dürfte nicht weggeschoben werden. Als 
Positivbeispiel nennt Kusch Frankreich: Dort gilt seit 2017 das 
europaweit erste Gesetz, das große französische Unternehmen 
dazu verpflichtet, Menschenrechts- und Umweltrisiken zu iden-
tifizieren, ihnen vorzubeugen und öffentlich Rechenschaft dar-
über abzulegen. Verstöße können mit einem Bußgeld von bis zu 
zehn Millionen Euro geahndet werden. Die Buße kann auf bis 
zu dreißig Millionen Euro erhöht werden, falls die Pflichtverlet-
zung tatsächlich Menschenrechtsverletzungen nach sich zieht. 

„Bis jetzt hat noch keine einzige große Firma aufgrund des Ge-
setzes ihren Sitz aus Frankreich wegbewegt“, sagt Kusch. Auch  
finanziell hätten diese Firmen bislang keinerlei große Einbu-
ßen durch das Gesetz hinnehmen müssen.

ERGEBNISSE DES NAP-MONITORINGS ENTSCHEIDEND

Derzeit arbeiten zudem zahlreiche Akteur*innen an Lösungen 
für die Nachverfolgung globaler Lieferketten, die zum Beispiel 
auf der Blockchain-Technologie basieren. So testet gerade das  
Berliner Unternehmen CircularTree eine Blockchain, die die 
Lieferkette eines Autoherstellers von den Minen bis zum Her-
steller nachverfolgt. Das Gestein aus den Minen wird dabei mit 
einem Barcode versehen und in der Blockchain wird festgehal-
ten, wann und wo genau wie viel Gestein verschifft wurde. So 
soll die gesamte Kette transparent werden. Und auch das regie-
rungsnahe Blockchain Lab der Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) arbeitet gerade an einer Blockchain-Lö-
sung zur Rückverfolgbarkeit von fair produziertem Kaffee einer 
Frauenkooperative in Ruanda (siehe enorm 01/20).

Die Zukunft des Lieferkettengesetzes in Deutschland hängt 
derzeit von den endgültigen Ergebnissen des NAP-Monitorings 
Mitte Juli ab. Kusch fürchtet, dass die Covid-19-bedingte Wirt-
schaftskrise auch dann dem Gesetz weiter im Weg stehen wird. 
Die Initiative hält daher Übergangsfristen für denkbar, die ein 
Gesetz zum Beispiel erst 2022 verpflichtend machen würden. 
Bis dahin hoffen die Aktivist*innen insbesondere auf die zweite 
Jahreshälfte 2020, in der Deutschland die EU-Ratspräsident-
schaft übernehmen wird: Hier könnte man sich für eine euro-
päische Regelung ein- und somit Maßstäbe setzen. 

Bei dem Massaker von Marikana in Südafrika 
2012 forderten Arbeiter*innen einer Platinmine 
der Firma Lonmin mehr Lohn. Zwei Vertreter wur-
den beim Versuch einer friedlichen Verhandlung 
von der Firma ermordet. Als es daraufhin zu ge-
walttätigen Streiks kam, erschossen Polizist*innen 
weitere 34 Menschen. Einer der Hauptkunden der 
Mine ist der deutsche Konzern BASF. Die Firma 
wurde damals massiv dafür kritisiert, nicht ge-
nug für die Rechte der Minenarbeiter*innen zu 
tun, 2016 verlängerte sie trotz der Proteste ihre 
Daueraufträge mit Lonmin. 2020 zeigte eine Stu-
die unter anderem von der Rosa-Luxemburg-Stif-

tung, dass sowohl BASF als auch Bayer in Südaf-
rika und Brasilien hochgiftige Pestizide vertreiben, 
die in der EU verboten sind: Laut der Studie er-
krankten in Brasilien indigene Bewohner*innen 
und in Südafrika Landarbeiter*innen aufgrund 
der Pestizide.

Solche Vorfälle nähren seit vielen Jahren die For- 
derung nach einem Gesetz, das deutsche Unter-
nehmen auch im Ausland in die Sorgfaltspflicht 
zwingen soll: durch Sanktionen bei Fahrlässig-
keit, Vorsatz und mangelndem Engagement sol-
len so Menschenrechte und Umwelt vor allem im 
Globalen Süden geschützt werden. Bislang ist diese 

LIEFERKETTENGESETZ

Kampf um deutsche  
Sorgfaltspf lichten

Unternehmen sollten eigentlich entschieden gegen Menschenrechts-
verletzungen vorgehen. Doch große Wirtschaftsverbände sträuben sich 
gegen verbindliche Regelungen, die globalen Vorbildcharakter hätten  

TEXT Morgane Llanque

Südafrikaner*innen gedenken 2016 der 34 Minenarbeiter*innen, die 2012 in einer südafrikanischen Mine erschossen wurden, 
als sie für gerechtere Löhne streikten. Einer der Hauptkunden der Mine ist bis heute der deutsche Konzern BASF
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Ärzt*innen werden zunehmend zu Aktivist*innen 
und lenken unseren Blick auf den Zusammenhang von  

Klimawandel und Gesundheit

TEXT Astrid Ehrenhauser

K
limawandelbedingte Stürme, Hitzewel-
len, Dürren und Überschwemmungen 
bedrohen Menschen weltweit. Dreckige 
Luft, verschmutzte Gewässer und ver-
pestete Böden gefährden unsere Lebens-

grundlagen. Die Gesundheit von uns allen hängt an 
der Gesundheit unseres Planeten. Intakte Ökosysteme 
sind die Grundlage unserer Zivilisation und Gesund-
heit, die es gleichermaßen zu schützen gilt.

Genau dort setzt das transdisziplinäre Forschungs-
feld Planetary Health an. Die Ideen existieren schon 
lange, im Jahr 2015 bekam das Konzept einen neuen 
Schub: Der wegweisende Bericht der Rockefeller Foun-
dation–Lancet Commission on planetary health zum 

„Schutz der menschlichen Gesundheit im Anthropo-
zän“ zeigte eindrücklich, wie eng verwoben mensch-
liche Gesundheit und Umweltzerstörungen sind. Im 
selben Jahr entstand die Planetary Health Alliance, 
ein weltweiter Zusammenschluss von mittlerweile 
mehr als 200 Universitäten, Nichtregierungsorgani-
sationen, Forschungsinstituten und Regierungsstellen. 
Seit 2019 gibt es auch in Deutschland eine erste Uni-
versitätsprofessur zu der Schnittstelle zwischen Kli-
mawandel und Gesundheit: Die Ärztin und Epidemio-
login Sabine Gabrysch forscht dazu an der Berliner 
Charité. In einer Online-Vorlesung erklärte sie: „Wir 
müssen verstehen, dass unsere Gesellschaft, unsere 
Gesundheit und Wirtschaft letztlich von einer intak-
ten Natur, einem stabilen Klima abhängt. Das hat auch 
eine ethische Dimension: Welchen Wert messen wir 
der Natur bei? Ist unsere Beziehung von Ausbeutung 
bestimmt oder von Ehrfurcht und Verbundenheit?“

Auch Nicole de Paula forscht am Institut für trans-
formative Nachhaltigkeitsforschung IASS Potsdam 
zu Planetary Health, Geschlechtergerechtigkeit und 
dazu, wie politische Entscheidungsträger*innen vor 
allem im Globalen Süden das Konzept umsetzen kön-
nen. Sie sagt: „Nur wenn wir die natürlichen Ökosys-
teme schützen, in die wir eingebettet sind, werden 
wir mit Blick auf unsere Gesundheit erfolgreich sein.“

Für die Brasilianerin ist es dabei wichtig, dass wir auch 
die Resilienz, also Widerstandskraft, und die Anpas-
sungsfähigkeit der Bevölkerung stärken. Denn egal, ob  
Coronapandemie oder Klimawandel: Es werde im-
mer mehr Krisen geben. „Es geht darum, Menschen, 
insbesondere Frauen, zu empowern, damit sie dem 
besser gewachsen sind.“ Dazu müssten jetzt Finanz-
hilfen besser verteilt werden, indem in nachhaltige 
Energien investiert werde und auch Sozial- und Ge-
sundheitssysteme verbessert und gestärkt würden.
In der Coronakrise werde nun der Zusammenhang 

zwischen Klimawandel und Pandemien ersichtlich: 
„Sechs von zehn Infektionskrankheiten sind bereits 
heute zoonotische Krankheiten, also von Tieren auf 
Menschen übertragbare Krankheiten. Sie entstehen 
immer mehr, weil wir unsere Ökosysteme zerstören, 
näher an Wildtiere herankommen und illegalen Wild-
tierhandel nicht unterbinden.“ Zwar habe der Klima-
wandel die Pandemie nicht direkt ausgelöst, aber er 
verstärke den Druck auf den allgemeinen Gesund-
heitszustand der Bevölkerung. Das zeige sich etwa an 
Luftverschmutzung, die noch dazu im Verdacht stehe, 
das Infektionsrisiko für das Coronavirus zu erhöhen.

INITIATIVE #HEALTHYRECOVERY

Covid-19 war auch der Anlass für einen globalen Ap-
pell aus der Medizin. Am 26. Mai unterschrieben 
350 Gesundheitsorganisationen weltweit, im Namen 
ihrer 40 Millionen Mitglieder, sowie mehr als 4500 
einzelne Gesundheitsfachkräfte aus 90 Ländern ei-
nen Offenen Brief an die Staatschefs der G20-Staa-
ten, unterstützt auch von der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO). Der Brief zur #HealthyRecovery 
fordert unter anderem regenerative Energiesysteme 
statt fossiler Brennstoffe und Konjunkturpakete, die 
den Schutz der Gesundheit in den Mittelpunkt stel-
len sollen. Eine Forderung lautet: „Ein wirklich ge-
sunder Weg aus der Krise lässt nicht zu, dass die Luft, 
die wir atmen, und das Wasser, das wir trinken, wei-
terhin verschmutzt werden. Ein solcher Weg darf die 
Klimakrise und Abholzung der Wälder nicht weiter 
voranschreiten lassen.“

Werden Ärzt*innen und medizinisches Personal im 
Zuge der Klimakrise also zu Aktivist*innen? Für Sabine 
Gabrysch ist Planetary Health sowohl Forschungsfeld 
als auch soziale Bewegung, die sich dafür einsetzen 
muss, die langfristige globale Erwärmung auf maxi-
mal 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. „Wir als Gesund-
heitsakteure sind die Advokaten für die Schwachen. 
Wir können eine gesündere und nachhaltigere Welt 
aufzeigen. Wir müssen ins Handeln kommen.“

Planetary Health ist eng verbunden mit Fragen der 
sozialen Gerechtigkeit. Denn manche Gruppen sind 
besonders stark vom Klimawandel betroffen: ärmere 
Menschen, der Großteil von ihnen weiblich, insbe-
sondere in Ländern des Globalen Südens. Oft haben 
gerade sie schlechteren Zugang zur Gesundheitsver-
sorgung. Im Dezember 2019 hat Nicole de Paula das 
Netzwerk Women Leaders for Planetary Health ge-
gründet. Das Ziel: Junge Akademiker*innen aus dem 
Globalen Süden mit erfahrenen Expert*innen vernet-
zen und erfolgreiche Frauen in dem Bereich stärker 

Gesunder
Planet, 

gesunde
Menschen 

„Wir  
Gesund-

heits-
akteure  
sind die  

Advokaten 
für die 

Schwachen“
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sichtbar machen. „Wir wollen nicht, dass Frauen im-
mer nur als Opfer wahrgenommen werden.“ Gerade 
zeige die Coronapandemie: „Besonders Länder mit 
Frauen an der Spitze schlagen sich gut: Deutschland, 
Taiwan, Island, Finnland, Norwegen und Dänemark. 
Die Frage ist: Liegt das am Führungsstil? Oder da-
ran, dass mehr Frauen an die Macht kommen?“ Stu-
dien zeigten: Je gleichberechtigter eine Gesellschaft 
ist, desto mehr Geld fließe in das Pflegesystem und 
präventive Gesundheitsangebote.

ALLIANZ FÜR KLIMA UND GESUNDHEIT

Sylvia Hartmann setzt sich dafür ein, solche Themen 
auch im Medizinstudium zu verankern. Die junge Ärz-
tin ist stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Al-
lianz Klimawandel und Gesundheit  (KLUG), einem 
Netzwerk aus Einzelpersonen und Institutionen aus 
dem Gesundheitsbereich. Hartmann gründete KLUG 
während ihres Medizinstudiums im Oktober 2017 mit: 

„Damals gab es im deutschen Gesundheitssektor noch 
niemanden, der sich mit den Themen Klimawandel 
und Gesundheit beschäftigt hat. International waren 
Menschen in Ländern wie Kanada, Australien und 
Großbritannien schon sehr aktiv. Wir wollten auch 
hierzulande eine Allianz, die sich mit diesen Zusam-
menhängen beschäftigt und sie mehr in die öffentli-
che Diskussion bringt.“ 
   Seit etwa einem Jahr gibt es außerdem mit Health 
for Future im Gesundheitssektor ein Pendant zu Fri-
days for Future, wo sich Menschen außerhalb der Ver-
einsstruktur von KLUG engagieren können. Hart-
mann ist überzeugt: „Wir müssen unsere ärztliche 
Stimme erheben, weil wir diese Glaubwürdigkeit ha-
ben. Außerdem treffen wir auf so viele Menschen un-
terschiedlicher Milieus und können dann das Thema 
Klimaschutz aufbringen.“

Sylvia Hartmann störte während ihres Studiums 
an der Berliner Charité besonders der Fokus auf Me-
dikamente statt auf Prävention. „Was bringt es, wenn 
ich die Krankheit nur stumm schalte und den Patien-
ten wieder in das Umfeld bringe, das ihn krank ge-
macht hat? Wenn wir wissen, dass knapp drei Viertel 

der Krankheiten, an denen Menschen leiden, 
auf den Lebensstil zurückzuführen sind, etwa 
zu viel Zucker und zu wenig Bewegung, wa-
rum beheben wir dann nicht die Ursachen? 
Es ist auch ökonomisch logischer, Prävention 
zu betreiben als später Medikamente zu ver-
schreiben.“ Und solche Präventionsmaßnah-
men seien gleichzeitig Klimaschutzmaßnah-

men. „Das ist gut für die Menschen und für 

den Planeten.“ Ein Beispiel seien fahrradfreundliche 
Städte. „Das würde dem Klima guttun, aber auch uns 
Menschen, weil wir uns mehr bewegen könnten.“

Der Allgemeinmediziner Ralph Krolewski ist Mit-
glied bei KLUG und setzt in seiner Praxis in Gummers-
bach auf Prävention. Im Rahmen der Gesundheitsvor-
sorge erklärt er seinen Patient*innen routinemäßig, 
wie ein klimafreundlicher Lebensstil gleichzeitig ge-
sund sein kann. In dieser sogenannten Klima-Sprech-
stunde rät Krolewski je nach der individuellen Lebens-
situation etwa zum Fahrrad anstelle des Autos und zu 
einer klimafreundlichen Ernährung. Denn er ist über-
zeugt: „Wir haben so viele Daten für die Vorteile ei-
ner pflanzenbasierten Diät: Sie kann etwa Bluthoch-
druck verringern.“

Er selbst macht seine Hausbesuche nur noch mit 
dem E-Bike, kommunalpolitisch ist er bei den Grü-
nen engagiert. Krolewski fordert: Wir müssen den 
gesamten Gesundheitssektor nachhaltiger gestalten.

Tatsächlich ist die Branche extrem schmutzig. Die 
Nichtregierungsorganisation Health Care Without 
Harm hat im September 2019 einen Bericht zum 
Klimafußabdruck der Branche erstellt. Demnach ist 
der gesamte Sektor (vom Krankenhaus bis zur Lie-
ferkette für Medizinprodukte) weltweit jährlich für 
zwei Gigatonnen CO

2
-Äquivalente, sprich 4,4 Pro-

zent der Emissionen, verantwortlich. Zu einer nach-
haltigeren Gesundheitsversorgung beitragen könnten 
etwa erneuerbare Energien für die Stromversorgung 
von Krankenhäusern oder der reduzierte Einsatz von  
klimaschädlichen Anästhesiegasen wie Lachgas oder 
Fluranen. In Deutschland setzen sich etwa die Ini-
tiative Krankenhaus trifft Klimaschutz (KLIK) des 
BUND Berlin und das Projekt „Klimaretter Lebens-
retter“ der Stiftung viamedica dafür ein, Beschäftigte 
im Gesundheitswesen für den sorgsamen Umgang mit 
Energie und Ressourcen zu sensibilisieren.

Auch der Allgemeinmediziner Krolewski will seine 
Praxis so klimafreundlich wie möglich gestalten. Und 
vor allem seine Klima-Sprechstunde weiterverbrei-
ten. Er rechnet vor: „Die Klima-Sprechstunde dauert 
ja nur 20 bis 30 Minuten por Patient, wenn man das 
zehnmal pro Woche macht, hat man in drei Jahren 
rund 1000 Patienten erreicht. Wenn das alle Haus-
arztpraxen in Deutschland machen würden, könnten 
wir Millionen Bürger erreichen.“ So neu sei das alles 
eigentlich nicht, sagt Krolewski. Letztlich beruft er 
sich auf den Eid des Hippokrates und behandelt seine 
Patient*innen so, dass er ihnen keinen Schaden zu-
fügt. „Das Wohl des Patienten ist das höchste Gut.“ 
Und dem Klima nützt es obendrein. 

„Je gleich- 
berechtigter 

eine Ge- 
sellschaft, 

desto mehr 
Geld fließt 
in Pflege 
und Prä- 
vention“

Impfstoffe können Seuchen verhindern und  
Menschen vor Ansteckung mit tödlichen  

Krankheiten schützen. Geht ihre Entwicklung auch 
ohne Tierversuche? Wer sollte zuerst versorgt werden?

TEXT Tobias Sauer

Besser
impfen

Dass der Menschheit eines Tages einmal eine global auftre-
tende neue Seuche, eine Pandemie, drohen würde, hatten 
viele Expertinnen und Experten erwartet. Anfang dieses 

Jahres war es so weit: Von Wuhan in China verbreitete sich das 
neue Coronavirus SARS-CoV-2, das die Krankheit Covid-19 aus-
löst,  rund um die Welt. Überall schlossen Regierungen Grenzen 
und Geschäfte und forderten die Bürger*innen auf, zu Hause zu 
bleiben, um die Ausbreitung des leicht übertragbaren Virus zu 
stoppen oder zu verlangsamen. Zu schnell würden sonst die Ge-
sundheitssysteme überfordert. Schulen und Kindergärten laufen 
seither vielerorts maximal im Notbetrieb. Konzertbesuche und 
Clubnächte sind verboten, Fangesänge im Fußballstadion nicht 
mehr zu hören. Eventuell muss das alles so bleiben, bis Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler entweder ein Medikament 
oder einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 gefunden haben. 

Impfstoffe zählen zu den wichtigsten Möglichkeiten der Medi- 
zin, den Ausbruch von Seuchen zu verhindern. Die Coronakrise 
führt uns deshalb in gewisser Weise zurück in die Vergangen-
heit. Die einzige Möglichkeit, Epidemien zu stoppen, lag jahrtau-
sendelang darin, Übertragungsketten zu unterbrechen. Kranke 
wurden isoliert und Reisende, etwa im Hafen von Venedig, in 
Quarantäne gesteckt. Auch grundlegende Hygienemaßnahmen 

wie regelmäßiges Händewaschen konnten helfen, waren aller-
dings lange Zeit unbekannt. Kamen Gesunde dennoch mit ei-
nem Krankheitserreger in Kontakt, war es reines Glück, ob sie 
sich infizierten oder nicht. Zugleich waren, wie heute bei Co-
vid-19, wirksame Medikamente meist nicht vorhanden. Mit Seu-
chen wie den Pocken infizierte sich noch im Mitteleuropa des 
18. Jahrhunderts nach Schätzungen des Mikrobiologen Reiner 
Thomssen etwa die Hälfte der Bevölkerung. Bei rund einem Drit-
tel der Fälle führte die Krankheit zum Tod, bei vielen anderen 
blieben körperliche Behinderungen und Entstellungen zurück.

Erst vor diesem Hintergrund wird die Revolution deutlich, die 
die Entwicklung des ersten Pockenimpfstoffs bedeutete. Dem bri-
tischen Arzt Edward Jenner ist dies im Jahr 1796 gelungen. Auf-
bauend auf den Beobachtungen und Forschungen vieler vor ihm 
erkannte er, dass Bäuerinnen und Bauern, die sich beim Melken 
mit Kuhpocken infizierten, auch gegen die menschlichen Pocken 
immun waren. In einem Experiment infizierte Jenner Menschen 
daher absichtlich mit Kuhpocken. Waghalsig war das vor allem 
deshalb, weil zu Jenners Zeit weder Viren bekannt waren noch 
die Funktionsweise des menschlichen Immunsystems.

 Dennoch war damit der Anfang gemacht, um die Pocken völ-
lig auszurotten. Seit Ende der 1970er-Jahre hat sich nach inten- 
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„Impfstoffe 
werden 
oft jahr- 
zehnte- 
lang auf 
Neben- 

wirkungen  
getestet“

siven weltweiten Impfkampagnen kein Mensch mehr 
mit den Pocken infiziert. Bei zwei weiteren Krank-
heiten, der Kinderlähmung und den Masern, ist ein 
ähnlicher Erfolg möglich.

Heute sind Experimente wie die Jenners in der Ent-
wicklung neuer Impfstoffe undenkbar. Als vorbeugend 
verabreichte Medikamente unterscheiden sich Impf-
stoffe von Arzneimitteln, die zur Behandlung bereits 
Erkrankter eingesetzt werden. Getreu dem Anspruch 
ärztlicher Ethik, vor allem keinen Schaden zu verur-
sachen („primum non nocere“), werden sie ausgiebig 
auf mögliche Nebenwirkungen getestet. Oft erstreckt 
sich dieser Prozess über mehr als zehn Jahre, manch-
mal über dreißig.

An seinem Beginn stehen Forschungen zur Immun-
reaktion des Körpers auf bestimmte Krankheitserre-
ger. Diese verfügen auf ihrer Oberfläche über kleine 
Strukturen, sogenannte Antigene, auf die das mensch-
liche Immunsystem reagiert. Kennt es diese Struk-
turen bereits, kann es ihnen oft schneller und effizi- 
enter begegnen. Die Impfung soll das Immunsystem 
also gewissermaßen mit diesen Antigenen bekannt 
machen. Allerdings finden sich auf den Oberflächen 
der Erreger teils mehrere Tausend Antigene. Die Aus-

wahl weniger relevanter Antigene ist wichtig, weil 
neue Impfstoffe dadurch meist verträglicher werden.

LANGE ZULASSUNGSPROZESSE

Sobald die Studien mithilfe von Zellkulturen und 
Computermodellen abgeschlossen sind, folgen Tests 
an Tieren und dann, in drei Phasen, an immer größe-
ren Gruppen von Freiwilligen. Mit diesen Tests wol-
len Forscher*innen die Wirksamkeit des Impfstoffs 
nachweisen, die optimale Dosierung festlegen und 
Nebenwirkungen ausschließen. Erfüllt der Impfstoff 
die Erwartungen, genehmigen ihn die Behörden und 
das Pharmaunternehmen bringt ihn auf den Markt. 
   Im Gegensatz zu Arzneimitteln wie Kopfschmerz-
tabletten gibt es bei Impfstoffen keine Generika, also 
Nachahmerpräparate. Jeder Hersteller muss den kom-
pletten Zulassungsprozess neu durchlaufen. Weil Impf-
stoffe durch biologische Prozesse hergestellt werden, 
sind die Zulassungen an die jeweiligen Produktions-
anlagen gekoppelt. All das macht die Produktion von 
Impfstoffen teuer. Deshalb sind nur wenige große 
Pharmafirmen in diesem Markt aktiv. Es stellen sich 
auch ethische Fragen: Wie gerecht und nachhaltig sind 
derzeit Produktion und Verteilung von Impfstoffen?

„Wer soll 
zuerst  

geimpft  
werden,  
solange  

noch nicht 
für alle ein  
Impfstoff  

bereitsteht?“

Kritisch diskutiert wird in diesem Zusammenhang der 
Einsatz von Tieren bei der Testung neuer Impfstoffe. 

„Die Ergebnisse aus Tierversuchen lassen sich kaum 
auf den Menschen übertragen“, so Julia Radzwill von 
der Nichtregierungsorganisation Ärzte gegen Tierver-
suche. Denkbare Alternativen seien etwa Computer-
modelle oder Multi-Organ-Chips, auf denen im La-
bor künstlich hergestellte menschliche Mini-Organe 
verschiedene Körperfunktionen simulieren können.

Roman Stilling, wissenschaftlicher Referent der In-
itiative „Tierversuche verstehen“, die von vielen deut-
schen Wissenschafts- und Forschungsorganisationen 
getragen wird, ist skeptisch: „Um Impfstoffe auf ihre 
Wirksamkeit zu testen, ist ein vollständiges Immun-
system notwendig, das dem menschlichen hinrei-
chend ähnlich ist.“ Nebenwirkungen der Impfstoffe 
müssten ausgeschlossen werden, zumal in seltenen 
Fällen die Krankheit, die bekämpft werden solle, so-
gar verschlimmert werden könnte. Um den Tierver-
such führe daher noch kein Weg herum.

ALTERNATIVEN ZUM TIERVERSUCH

Zumal Tierversuche ohnehin gesetzlich vorgeschrie-
ben sind. Das kritisiert Kristina Wagner vom Deut-
schen Tierschutzbund: „Wir verlangen nicht, dass die 
Forschung sofort aufhört. Aber wir möchten, dass 
endlich mehr investiert wird, um Methoden zu ent-
wickeln und zu etablieren, mit denen Tierversuche 
ersetzt werden können.“

Auch in der Produktion von Impfstoffen setzen die 
Hersteller teilweise Tiere oder Tierprodukte ein. So 
werden etwa Bestandteile des alljährlich wechselnden 
Grippeimpfstoffs in Hühnereiern hergestellt. „Glaxo-
SmithKline hat sich ganz bewusst dazu entschlos-
sen“, so eine Sprecherin des Pharmaunternehmens. 

„Denn der enge Zeitraum zwischen der WHO-Ent-
scheidung zur Zusammensetzung des Impfstoffes im 
Februar und der Auslieferung des fertig produzierten 
saisonalen Grippeimpfstoffes im August und Septem-
ber ist eine generelle Herausforderung, vor der Impf-
stoffhersteller alljährlich stehen.“ Kristina Wagner 
hofft auch hier auf Alternativen: Viele Impfstoffe lie-
ßen sich schon jetzt mithilfe gentechnischer Metho-
den oder in menschlichen Zelllinien herstellen, die 
im Labor gezüchtet werden. Auch Bakterien kämen 
infrage. Wagner: „Diese Alternativen müssten jetzt 
endlich richtig gefördert werden.“

Neben Kritik an Tierversuchen steht das Thema Ver-
teilungsgerechtigkeit im Zusammenhang mit Impf-
stoffen immer wieder im Raum. Dass diese Debatte 
sofort losbrechen wird, wenn ein SARS-CoV2-Impf-

stoff gefunden ist, scheint sehr wahrscheinlich. Wer 
soll zuerst geimpft werden, solange noch nicht für 
alle Menschen ein Impfstoff bereitsteht? Medizini-
sches Personal, wie es zahlreiche Gesundheitsorgani-
sationen fordern? Oder doch die Menschen in jenen 
Staaten, die viele Millionen Euro für die Impfstoff-
entwicklung bezahlt haben?

BEGRENZTE VERFÜGBARKEIT

Dass dies nicht nur Theorie für das Ethik-Seminar an 
der Uni ist, hat im März schon die aufgeregte Diskus-
sion um ein süddeutsches Biotech-Unternehmen ge-
zeigt. Angeblich sollte es mit Unterstützung der US-Re-
gierung aufgekauft werden, um dann einen Impfstoff 
exklusiv für die USA zu produzieren. Was an der Ge-
schichte wirklich dran war, ist bis heute unklar. 
   Doch auch bereits vorhandene Medikamente errei-
chen nicht immer alle, die von ihnen profitieren wür-
den. „Viele Impfstoffe sind nicht weltweit verfügbar, wie 
jene gegen das Humane Papillomvirus, die Gebärmut-
terhalskrebs verhindern können, oder  Impfstoffe gegen 
Rotaviren, die Durchfällen vorbeugen“, kritisiert Kate  
Elder, die in New York für das Impfprogramm von 
Ärzte ohne Grenzen arbeitet. In einigen Fällen werde 
nicht genug produziert, auch weil die Regierungen 
vieler ärmerer Staaten und Nichtregierungsorganisa-
tionen (NGOs) für Pharmaunternehmen kein ausrei-
chend interessanter Markt seien. Elder: „Die Firmen 
entscheiden, wie viel sie produzieren und welchen Preis 
sie nehmen, und wenn uns ein Pharmaunternehmen 
für jede Impfdosis gegen Meningitis 20 Euro in Rech-
nung stellen will, ist der Preis dafür schlicht zu hoch.“

Die Pharmaunternehmen selbst weisen die Vorwürfe 
zurück. Sie führen die enormen Kosten für Forschung 
und Entwicklung an, die Impfstoffe teuer machten. 
Wie hoch genau diese aber tatsächlich  seien, liege oft 
im Dunkeln, sagt Mareike Haase von der Entwick-
lungsorganisation Brot für die Welt. „Die Argumente 
der Pharmaunternehmen sind kaum zu prüfen, weil 
sie ihre Daten nicht offenlegen.“ NGOs wie Brot für 
die Welt und Ärzte ohne Grenzen fordern deshalb ne-
ben Preissenkungen mehr Transparenz.

Offenen Fragen wie diesen zum Trotz hat sich die 
Impfstoffversorgung vieler Menschen in den vergan-
genen Jahren aber gebessert. Ein Beispiel: Die einst 
weltweit verbreitete Kinderlähmung ist im vergange-
nen Jahr nur noch in Afghanistan und Pakistan auf-
getreten. Wenn die Coronapandemie die aktuellen 
Impfprogramme nicht blockiert, scheint es möglich, 
nach den Pocken die zweite in ihren Folgen oft furcht-
bare Erkrankung bald endlich völlig auszurotten. 

Begehrter Schutz: 
Impfstoffe gegen 
tödliche Krankheiten 
sind oft nicht welt-
weit verfügbar
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Das Alarmphone ist eine Notfall-Hotline für Migran- 
t*innen in Seenot. Warum macht ihr das?
Simeon Leisch: Wir wollen verhindern, dass Boote mit Menschen 
in Seenot auf dem Mittelmeer sinken und Menschen sterben. 
Wenn uns diese Leute kontaktieren, informieren wir die Behör-
den und fordern: Rettet diese Menschen! Das funktioniert mal 
besser und mal schlechter. 

Was meinst du damit? 
Heute Nacht habe ich das Alarmphone betreut und musste die 
libysche Küstenwache anrufen. Aber der Kontakt nach Libyen 
ist schwierig. Dort agieren verschiedene Milizen, es herrscht 
Bürgerkrieg. Klar ist: Wenn die Küstenwache die Geflüchte-
ten rettet, werden sie in Lager gebracht. Sie werden dort oft ge-
foltert und vergewaltigt. Oder sie werden erpresst und müssen 
sich freikaufen. Es gibt Menschen auf Booten, die sagen: Bitte 
ruft nicht die libysche Küstenwache an, lieber sterben wir. Aber 
wir müssen die relevanten Küstenwachen informieren, damit 
sie überhaupt gerettet werden.

Und das ist im zentralen Mittelmeer oft die libysche 
Küstenwache?
Genau. Deren Zuständigkeitsbereich wurde enorm ausgeweitet 
und europäische Küstenwachen verweigern dort die Rettung. 
Doch der Kontakt funktioniert nicht immer. Heute Morgen ha-
ben sie mir am Telefon gesagt: Rufen Sie in zehn Minuten noch 
mal an, wir müssen erst mal wach werden und schauen dann 
weiter. Wir waren froh, dass sie überhaupt ans Telefon gegan-
gen sind. Daher informieren wir bei Anrufen aus dem zentra-
len Mittelmeer, die uns erreichen, immer auch die maltesischen 
und italienischen Behörden, gerade die italienischen Beam- 
t*innen haben einen guten Draht zu den Ansprechpartner*innen 
in Libyen. Wir machen die achtstündigen Schichten beim Alarm-
phone immer zu zweit und haben alle Informationen schriftlich 
auch per Mail an alle drei Seenotrettungsleitstellen geschickt. 

Wie genau ging es an diesem Morgen weiter?
Um 6.13 Uhr bekam ich den Anruf von dem Holzboot, das von 
Libyen aus losgefahren war, mit 85 Menschen. Die Wellen wa-
ren sehr hoch und einer der Motoren war kaputt. Wir haben 
versucht, den Kontakt zu dem Boot zu halten, damit alle ruhig 
bleiben. Die Lage war sehr angespannt. Die Wellen waren teil-
weise 1,5 Meter hoch. Wenn man dann in einem manövrierun-
fähigen Boot sitzt, ist das sehr gefährlich. Die Wellen können 
das Boot jederzeit kentern lassen. Gegen 7 Uhr haben wir den 
Kontakt verloren. Ich weiß nicht, was mit den Menschen passiert 
ist. Hoffentlich erfahren wir über die Küstenwachen, über die 
UN oder Journalist*innen mehr. Dass die Verbindung abbricht, 
passiert oft. Es muss nicht heißen, dass das Boot gekentert ist.

Sondern?
Es kann auch sein, dass das Satellitentelefon ausgeschaltet wurde. 
Die Leute gehen sparsam mit dem Akku um, weil sie wissen, 
dass Rettung unterwegs ist. Oder sie können den Anruf gerade 
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Um Migrant*innen in Seenot  
zu helfen, beantwortet Simeon Leisch 

seit drei Jahren Notrufe für das  
Alarmphone. Er übt Druck auf die  

Küstenwachen aus und weiß:  
Für die Menschen auf den Booten 

zählt vor allem seine Stimme

INTERVIEW Astrid Ehrenhauser

 IM GESPRÄCH MIT SIMEON LEISCH

„Rettet diese 
Menschen“ 

Schwimmwesten Geflüchteter auf einer Müllkippe in der 
Hafenstadt Mytilini auf der griechischen Insel Lesbos (Archivbild)
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Transformation ist Schritt-
werk. Es geht um nach-
haltige Veränderung und 
nicht um kurzfristige Voll-
kommenheit. Viele kleine 
Schritte ergeben zusam-
men eine große Bewegung – 
mit dem Ziel, ein umwelt-
freundliches und klimaneu-
trales Leben zu führen. 

Aber wie schaffen wir es, 
auf diesem Weg alle mit-
zunehmen und wirklich 
soziale Innovation zu er-
reichen? Indem wir viele 
Social-Business-Start-ups 
gründen und hoffen, dass alle anderen Player aus 
dem Markt verschwinden? Ich denke nicht.

NEUARTIGE ROLE MODELS

Soziale Unternehmen sind im Wandel starke Im-
pulsgeber. Viele von ihnen zeigen, wie zeitgemäßes 
Wirtschaften funktionieren kann und machen den 
Etablierten so Marktanteile streitig. Konsumenten 
honorieren die smarten Produkte und Dienstleis-
tungen und wenden sich von lange geliebten Mar-
ken ab. So entstehen Role Models der Nachhal-
tigkeit. Großen Unternehmen wird oft die Frage 
gestellt: „Ey, warum agiert ihr nicht auch so?“ Da-
bei werden häufig zwei Aspekte übersehen: Social-
Start-ups können sicher vieles von Anfang an rich-
tig machen. Aber, sie starten auch unbelastet. Sie 
müssen keinen Transformationsprozess in Gang 
bringen – und durchhalten. Außerdem: Viele So-
cial Entrepreneure sind auf ihrem Lebensweg an 
einen Punkt gekommen, an dem sie entschieden 
haben, die Dinge von nun an anders zu machen. 
Nachhaltigkeit gehört für sie dann zum Selbstver-
ständnis. Hinter ihrer gewachsenen Unternehmung 
versammeln sich andere Menschen mit demselben 

Ziel. Heißt: Soziale Inno-
vation aus Unternehmen 
heraus wird von Personen 
getrieben und dann von an-
deren weitergetragen. Das 
ist die aktuelle Problema-
tik im Umgang mit etab-
lierten Marken. 

PERSÖNLICH GREIFBAR

Social Businesses erzäh-
len oft die Geschichte ih-
rer Gründer. Sie werden 
persönlich greifbar für die 
Konsumenten. Etablierte 
Marken werden als abstrakt 

wahrgenommen. Doch in diesen Unternehmen 
arbeiten auch Menschen, die den Wandel voran-
treiben. Diese Menschen müssen sich behaupten, 
wenn sie Veränderung schaffen wollen. Gewach-
sene Strukturen aufzubrechen, den Kurs zu ändern, 
ist ein enormer Kraftakt. Kommt dann – nach gro-
ßen Anstrengungen – doch eine neue Produktlinie 
etwa mit Fairtrade-Standards auf den Markt, be-
ginnt aber oft eine Abwärtsspirale. Das Feedback der 
Konsumenten wird zum Boomerang: „Das macht 
ihr nur, weil ihr eure Kunden nicht verlieren wollt.“ 

Das kann durchaus sein, aber ich erlebe regel-
mäßig als Geschäftsführer einer Kommunikati-
onsagentur, wie viel Schaden diese Rückmeldung 
anrichtet. Sie führt zur Frustration bei den Vor-
kämpfern  und erschwert wichtige weitere Schritte 
der Transformation. 

Ich spreche nicht davon, jeder Greenwashing-
Finte auf den Leim zu gehen. Es ist wichtig, dass 
wir als Konsumenten kritisch und wachsam sind 
und bleiben. Doch ist ein Prozess hin zur sozialen 
Innovation wirklich sozial, wenn wir die Schritte 
von Menschen in großen Unternehmen weniger 
wertschätzen als die von Social-Start-ups?

Gebt den etablierten  
Marken eine Chance Rad auf Höhenfflug

Alte Strukturen in Unternehmen aufzubrechen, ist ein Kraftakt. 
Positives Kosumenten-Feedback ist enorm wichtig 

TEXT Joko Weykopf

Warum wir jetzt über die Post-Corona-Mobilität nachdenken 
müssen und wer wirklich einen Rettungsschirm braucht   

TEXT Stephan A. Jansen

Das Rad. Während der gesamten Shutdown-Phase gab es einen 
Zuwachs von bis zu 100 Prozent hinsichtlich der Nutzung. So 
wurden Corona-Pop-up-Bike-Lanes das global sichtbarste Phä-
nomen – von Bogota bis Berlin, London bis Paris. 

ENDE DES SHARING-HYPES 

Neben dem ÖPNV waren Sharingdienste – Auto, Rad, E-Scooter 
wie Ridepooling – nicht pandemiefähig. Alle E-Scooter-, E-Mo-
ped-, Carsharing-Anbieter wie Rufbusse haben Kurzarbeit ange-
meldet und hatten bis auf wenige den Betrieb ganz eingestellt. 

NEUE LOCKERHEIT NACH LOCKERUNG? 

Die Verbrenner-Individual-Mobilität ist zurück – gerade in Auto-
Deutschland: 10 Prozent über Ausgangsniveau. Das Rad bleibt 
aber auf Höhenflug. Radfahren und Fußverkehr könnten nach-
haltige Ritualänderungen werden – gerade bei Homeoffice und 
Videokonferenzen. Dienstwagen stünden noch länger als die 
23 Stunden am Tag bisher. Und der ÖPNV? Braucht einen Ret-
tungsschirm, der auch gleich das Waggondesign innovativ er-
neuert – denn er bleibt der Rettungsschirm des Klimaschutzes!

Pandemien und Mobilität sind auf das Engste verknüpft: Der 
Shutdown ist die radikale Demobilisierung einer Weltgesell-
schaft. Aber wichtiger als diese Nachsorge ist die Vorsorge: 
Denn fossile Mobilität in urbanen Zentren steigert die Pande-
mieanfälligkeit.  

SAUBERE MOBILITÄT, GESUNDE STÄDTE 

Eine Studie der Harvard School of Public Health vom April 2020 
zeigte einen Zusammenhang zwischen langjähriger Feinstaub-
Belastung und Corona-Todesfällen in den USA: Die Anfälligkeit 
für schwerste Covid-19-Folgen werde durch Feinstaub erhöht, 
hieß es dort. Noch deutlicher war die Burden-of-Disease-Stu-
die in der Fachzeitschrift The Lancet: Feinstaub könnte weltweit 
mit 4,2 Millionen vorzeitigen Todesfällen zusammenhängen.

NEUE LUFTIGKEIT IN DER IDEOLOGIE-DEBATTE 

Bürgermeister*innen sehen ihre Verantwortung für ihre 
Bürger*innen – ob in der Lombardei, London oder New York 
– und setzen auf Konjunkturprogramme mit besserer Luft. 
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sah klar: „Wenn wir 
aus dieser Krise herauskommen, werden es die Menschen nicht 
mehr akzeptieren, schmutzige Luft zu atmen.“ Die deutsche Na-
tionalakademie Leopoldina empfahl „eine bundesweite, ressort-
übergreifende Strategie zur Luftreinhaltung, die neben Stick-
stoffdioxid sowie primärem und sekundärem Feinstaub weitere 
Schadstoffe und Treibhausgase aus allen Quellen berücksichtigt“.

DIE SHUTDOWN-MOBILITÄT: BEWEGT EUCH SELBER!

7 von 10 Menschen haben ihr Mobilitätsverhalten bisher in der 
Coronakrise geändert. Interessant: Zwischen Altersgruppen so-
wie Stadt und Land bestehen kaum Unterschiede. Der Mobili-
tätsverzicht betrug circa ein Drittel – statt 84 Minuten waren 
es 60 Minuten pro Tag. Also keine komplette Demobilisierung – 
trotz Homeoffice, Kurzarbeit, Kontaktbeschränkungen. Statt-
dessen verlagerte sich der Verkehr, wie die Analyst*innen der 
Firma Motiontag anhand anonymisierter Bewegungsdaten zeig-
ten: Der ÖPNV sank um 50 Prozent. Gingen Autofahrten in 
der ersten Shutdown-Woche um nur 16 Prozent zurück, stieg 
die Zahl später auf 50 Prozent, ausgefallene Dienstreisen, Wo-
chenend-Ausflüge, Urlaube mitgerechnet. Der Krisengewinner? 

Joko Weykopf ist Werber und Aktivist. Gemeinsam 
mit Jannes Vahl leitet er die Agentur Polycore.  

Stephan A. Jansen ist Geschäftführer von BICICLI Berlin und lehrt an der 
internationalen Karlshochschule in Karlsruhe. 

Stephan A. Jansens Mobilitäts-Kolumne „Die neue Fahr-Lässigkeit“ 
endet mit dieser Ausgabe. Der unternehmerische Wissenschaftler bleibt 

„enorm“ aber erhalten und wird sich künftig umfangreichen sozial- und 
kulturwissenschaftlichen Positionen und Diskursen widmen. 
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WEIBLICHE EJAKUL ATION WEIBLICHE EJAKUL ATION 

Auch Frauen  
können beim Sex 
ejakulieren. Darü-
ber spricht jedoch 

kaum jemand.  
Ein neues Buch 

zeigt, wie das Wis-
sen um spritzende  

Vulven immer 
wieder vergessen 

 wurde – und 
macht klar: Wir 
brauchen eine 
zweite sexuelle 

Revolution  
TEXT Astrid Ehrenhauser

und schließlich im 19. Jahrhundert herausfand, 
dass es weder für den Eisprung noch für die Be-
fruchtung eines weiblichen Orgasmus bedürfe. 
Weibliche Lust wurde in der Folge für unnötig 
erklärt, galt gar als nicht tugendhaft. Weibliche 
Ejakulation verschwand aus dem medizinischen 
Diskurs und wurde bedeutungslos.

„Die Geschichte der weiblichen Ejakulation ist 
auch eine Geschichte der Frau und ihrer Lust, des 
weiblichen Körpers, seiner Verehrung und Abwer-
tung“, schreibt Haerdle. Denn während die Körper 
von Frauen und Männern – eine binäre Einteilung, 
die Haerdle grundsätzlich als sozial konstruiert ab-
lehnt – lange als sehr ähnlich interpretiert wur-
den, erhob man im 18. Jahrhundert den männli-
chen Körper zur Norm, der weibliche wurde zur 
Abweichung – für spritzende Frauen war da kein 
Platz. Ihre Ejakulation passte nicht ins Konzept 
von weiblicher Sexualität.

Und das hat Auswirkungen bis heute. Wie viele 
Frauen tatsächlich spritzen, ist unklar. Die Studien, 
die Haerdle anführt, zeigen eine sehr große Band-
breite: Demnach spritzen zwischen 10 bis rund 70 
Prozent aller Frauen beim Sex. Haerdle vermutet, 
dass viele gar nicht wüssten, dass sie überhaupt 
ejakulieren oder squirten. „Sie halten jede ihrer 
Sexualflüssigkeiten für Vaginalflüssigkeit und für 
größere Flecken im Bett ist der Mann ,verantwort-
lich‘“, schreibt die Autorin. „Ist sie doch ganz sicher, 
beim Sex Flüssigkeit verspritzt zu haben, muss es – 
meinen viele peinlich berührt – Urin sein.“

VERWECHSLUNG MIT URIN

Diese Verwechslung ist für Haerdle besonders 
kritisch: „Die Gleichsetzung von Ejakulation mit 
unwillkürlichem Harnabgang ist eine der folgen-
schwersten Fehlinterpretationen der weiblichen 
Ejakulation.“ Im 20. Jahrhundert führte genau 
dieser falsche Schluss in der Wissenschaft zu ei-
ner Tabuisierung und Verdrängung der Ejakula-
tion. Verantwortlich dafür ist auch die Arbeit des 
bekannten US-amerikanischen Forscherpaares  
William H. Masters und Virginia E. Johnson aus 
den 1950er- und 1960er-Jahren. Zwar erkennen 
Masters und Johnson, dass die ejakulierte Flüssig-
keit, die sie bei manchen Frauen bemerken, kein 
Urin ist. Dennoch schieben sie es auf Stressinkon-
tinenz und raten zu Beckenbodenübungen oder gar 
Operationen. „Aus einem selbstverständlichen As-
pekt weiblicher Sexualität wird im 20. Jahrhundert 
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Spritzen ist  
politisch

Nass spritzt es aus der Vulva einer Frau. Ein durch-
sichtiger Schwall ergießt sich auf ihre Schenkel, 
durchfeuchtet das Bettlaken. Die Frau squirtet. 
Der unabhängig produzierte Film Female Ejacu-
lation & other Mysteries of the Universe (2020) 
von Julia Ostertag zeigt zwar eine intime Szene 
im Schlafzimmer, doch was dort geschieht, ist po-
litisch. Denn man sieht einen Aspekt weiblicher 
Sexualität, der für viele ein Tabu ist.

Auch für die Kulturwissenschaftlerin Stephanie 
Haerdle ist es daher ein politischer Akt, weibliches 
Spritzen sichtbar zu machen, also diejenige Flüs-
sigkeit, die bei sexueller Stimulation meist kurz 
vor oder während des Orgasmus und oft in grö-
ßerer Menge als „normale“ Lubrikation auftritt. 
Medizinisch kann zwischen weiblicher Ejakula-
tion (aus der Prostata) und dem Squirting (aus 
der Blase) unterschieden werden, die auch un-
mittelbar nacheinander oder gleichzeitig auftre-
ten können. In ihrem Buch bezieht sich Haerdle 
hauptsächlich auf die Ejakulation, thematisiert 
aber auch das Squirting, am liebsten spreche sie 
jedoch von Spritzen, sagt sie.

DIE VERDRÄNGTE WEIBLICHE EJAKULATION

Haerdle findet: Politisch sei es bereits, wenn 
eine einzelne Frau anfange, sich mit ihrem Kör-
per zu beschäftigen. Denn: „Unser Blick auf den 
Körper ist immer kulturell geprägt.“ Ein patriar-
chaler Blick auf weibliche Körper habe dazu ge-
führt, dass man Frauen die Fähigkeit zu ejaku-
lieren abgesprochen habe. In den vergangenen 
Jahrhunderten seien sowohl das Wissen als auch 
die Sichtbarkeit von weiblicher Ejakulation im-
mer wieder verloren gegangen. Haerdle hat da-
rüber ein Buch geschrieben: Spritzen. Geschichte 
der weiblichen Ejakulation.

Sie zeigt: Frauen spritzen immer schon, doch 
der gesellschaftliche Blick darauf hat sich über 
die Jahrhunderte massiv geändert. Wo mehr als 
2000 Jahre alte Schriften aus China und 1300 
Jahre alte Aufzeichnungen aus Indien den weib-
lichen Körper und auch die weibliche Ejakulation 
detailliert darstellen – und sowohl das Ejakulat 
der Frau, als auch das des Mannes als notwendig 
für die Zeugung erachteten –, rückten weibliche 
Lust und Befriedigung seit der Antike in den Hin-
tergrund. Entscheidend war etwa, dass man im  
18. Jahrhundert die Zeugung eines menschlichen 
Embryos aus Ei- und Samenzelle besser verstand G
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SPRITZEN.  

Geschichte der 

weiblichen  

Ejakulation

Stephanie Haerdle:
Der kulturwissen-
schaftlich unver-
stellte Blick des 

Buches gilt der Frau 
und ihrer Lust jen-

seits falscher Scham 
und entlarvt domi-

nierende männliche 
Normen.   

Edition Nautilus 
2020, 18 Euro
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Isabella Stadler – geboren in Armenien, aufgewach-
sen in Israel – hat nach ihrem Touristik-Studium 
die Welt bereist und zahlreiche Fundstücke mit 
nach Hause gebracht. Darunter auch Ikat-Stoffe 
von Näher*innen aus dem usbekischen Fergana-
Tal. Mit ihnen zusammen stellt Stadler heute Blu-
sen, Kleider und Tuniken her. Jedes Teil des Mann-
heimer Labels gibt es maximal 20 Mal, denn jede 
der 40 Zentimeter schmalen Ikat-Stoffbahnen aus 
Seidenfäden ist ein Unikat – per Hand gefertigt 
und mit Naturfarben gefärbt. Faire Bezahlung ist 
für Stadler selbstverständlich, regelmäßig besucht 
sie die Handwerker*innen vor Ort. Zudem unter-
stützt sie die Organisationen Saheli Women und 
Terre des Femmes. belleikat.de 

Ines Rust und Marian von Rappard haben sich das 
mit dreckigste Business der Modewelt ausgesucht 
und zeigen seit 2015, dass man in Asien selbst Jeans 
nachhaltig und fair produzieren kann. Das Berli-
ner Label hat eine eigene Fabrik in Saigon, Viet-
nam, aufgebaut und beschäftigt mittlerweile 200 
Mitarbeiter*innen, die sich um Logistik, Materi-
albeschaffung und Produktion kümmern. Bezahlt 
wird nach dem Lohnindex der Anker Living Wage 
Methode, der 81 Prozent über dem gesetzlichen 
Mindestlohn liegt. Zudem gibt es die Möglichkeit, 
über den Online-Store Trinkeld zu geben – genau 
der Person, die die bestellte Jeans näht. Auszeich-
nung: 100 Punkte von 100 beim Brand Performance 
Check der Fair Wear Foundation. dawndenim.com

FASHION - REVOLUTION

Cherie Birkner, Fotografin und Gründerin der 
Plattform Sustainable Fashion Matterz, über ihr 

Engagement – auch von zu Hause aus 

LABEL * LABEL
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Fashion Changers. 

Wie wir mit fairer 

Mode die Welt ver-

ändern können

Jana Braumüller, 
Vreni Jäckle, Nina 

Lorenzen:
Ein Fair-Fashion-
Guide, der ein-

drücklich zeigt, dass 
grüne Mode so viel 

mehr ist als nur eine 
Bio-Klamotte. Mit 
vielen spannenden 
Interviews und be-
wegenden Porträts, 

Fotos, Tipps und 
Adressen.    

Knesebeck 2020, 
28 Euro

Ikonische Muster, leuchtende Farben

Nachhaltig, fair und transparent

Im März hat die US-amerikanische Nonprofit-Or-
ganisation remake ihre Petition #payup ins Leben 
gerufen. Sie will 32 Modeunternehmen dazu brin-
gen, trotz Corona ihre Verträge mit Nähereien ein-
zuhalten und bestellte Ware zu bezahlen. Bis heute 

haben 4,7 Millionen Menschen den Hashtag ge-
teilt und damit erreicht, dass 15 Unternehmen nun 
doch ihren Verpflichtungen nachkommen wollen. 
Jetzt gilt es, die anderen 17 Brands zu überzeugen.  
remake.world/stories/news/payup-brand-updates/

#payup

Sichtbar!

schönes Leben finanziere. Das hat sich so falsch 
angefühlt. Ich habe dort aufgehört und einen Neu-
anfang als Fotografin gewagt. 

Im Januar 2017 habe ich auf der Neonyt, der 
Leitmesse für nachhaltige Mode, Akteure aus der 
nachhaltigen Szene porträtiert. Geplant waren 
fünf. Nach einer Woche hatte ich 60 Porträts im 
Kasten von Menschen, die alle auf ihre ganz eigene 
Art und Weise etwas bewegen möchten. Das war 
der Auslöser für mein eigenes Engagement und der 
Startschuss für meine Online-Plattform Sustaina-
ble Fashion Matterz.

Inzwischen ist Aktivismus zu einem Trend ge-
worden. Die Fridays-for-Future-Bewegung spielt hier 
eine große Rolle. Es gibt viele Formen und Formate 
von Protest. Menschen gehen auf die Straße. Auf 
Laufstegen sind Models mit Messages keine Selten-
heit. Ich möchte mit meinem Handeln eine gesell-
schaftliche Veränderung herbeiführen und versu-
che, die Produktionsweise in der Textilindustrie 
positiv zu beeinflussen. Dass ich meine Talente da-
für nutzen und etwas – auch wenn nur im Kleinen – 
bewegen kann, fühlt sich großartig an.

ACTIVISM FOR L AZY PEOPLE

Demonstrationen sind für mich echte Highlights. 
Man spürt die Power und die Verbundenheit der Com-
munity. Aktuell sind Fashion-Demos kein Thema – 
aber die Revolution findet trotzdem statt. Dank 
Digitalisierung können wir Aktivismus auf dem 
Handy betreiben. Ich stelle im Instagram-Feed 
von großen Modeketten Fragen wie #WhoMade- 
YourClothes und ,when do you wanna #payup‘, um 
Druck auszuüben. Man kann Fakten über die Mo-
deindustrie auf den Seiten dieser Unternehmen pos-
ten. Damit mache ich andere Menschen auf unsere 
Themen aufmerksam und zeige gleichzeitig den Un-
ternehmen, dass ihr Handeln nicht im Verborgenen 
bleibt. Diese Vorgehensweise nenne ich ,activism 
for lazy people‘. Es geht darum, dass man etwas tut. 
Aber ein Like ist für mich noch kein Aktivismus.
Wer und was mich zur Zeit inspiriert? Die Schrift-
stellerin und Bloggerin aus London Aja Barber  
(@ajabarber), Wiebke Kaiser mit ihrem Slow-Fashion- 
Blog sloris.de und die Internet-Plattform für be-
wussten Konsum theslowexposure.“ 
Aufgezeichnet von Mirjam Smend

„Kleidung zu respektieren, habe ich während mei-
ner Modedesign-Ausbildung gelernt. Ich habe mich 
erstmals gefragt, was den Unterschied zwischen 
High Fashion und billig produzierter Mode aus-
macht, wenn das gleiche Design wenig später in 
einem Fast-Fashion-Store hängt. Als Creative Di-
rector bei einem Berliner Denim Brand wollte ich 
anschließend eine Sustainable Line einführen, weil 
aus meiner Sicht Mode unter guten Bedingungen 
und mit hochwertigen Materialien produziert wer-
den sollte. Das Interesse war da. Umgesetzt wurde 
aber nichts. Das hat bei mir zu einem Spannungs-
verhältnis geführt. Dass jemand den ganzen Tag mit 
chemisch gefärbten Textilien arbeiten und diese 
Gerüche einatmen muss – nur damit ich mir ein 
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