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Der Sport gehört uns
Gemeinschaft statt Kommerz:

Diese Initiativen und Athlet:innen holen
sich das Spiel zurück
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Los geht’s

Der Sport gehört uns 

Lesbarkeit ist uns wichtig.
Geschlechtergerechtigkeit auch.

Deshalb gendern wir bei enorm 
unsere Texte seit Ausgabe 02/21 
nicht mehr mit Gendersternchen, 
sondern mit Doppelpunkt –  
möglichst inklusiv und barrierefrei. 
Weiterhin bleibt die genaue Um-
setzung unseren Autor:innen und 
Gesprächspartner:innen in Wort-
lautinterviews selbst überlassen.
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Im Norden Schwedens traben zwei Rentiere über einen 
Schotterplatz im Wald. Es sind Ausreißer, weit entfernt 
von ihrer Herde. Die Steine klackern unter ihren Hufen, 
ihre Geweihe wippen leicht auf und ab. Sie laufen an 
einem Baustellen-Schild vorbei: „Markbygden Phase 2“, 
 Zutritt nur für autorisiertes Personal. Dazu das Logo von 
Enercon. Der deutsche Hersteller von Windkraftanlagen 
hat hier sein Baustellenbüro. Die beiden Rentiere igno-
rieren die geparkten Autos und die Wohncontainer. Am 
Ende des Platzes biegen sie rechts ab und trotten die 
Schotterpiste entlang.

Es ist der größte Landwindpark Europas, der hier ent-
steht, mitten im stillen Nirgendwo. Unzählige Kiefern 
und Fichten wachsen eng an eng, der moosige Boden ist 
bedeckt von Waldblaubeeren und Preiselbeeren. Von 
weit oben durchbricht das rhythmische „Wuuusch“ der 
Rotorblätter die Stille. 350 Windräder ragen schon über 
die Baumkronen, bis 2026 sollen es rund 800 sein. Das 
heißt: Vier Gigawatt installierte Leistung, etwa so viel 

wie zweieinhalb Atomkraftwerke. 450 Quadratkilometer 
misst das Gelände des Windparks Markbygden – mehr 
als die Fläche der Stadt Köln. Ein großer Teil davon ge-
hört zum Winterweideland der Samigemeinschaft Östra 
Kikkejaure. Bevor das Gebiet im Wald zur Riesenbaustelle 
wurde, zogen im Winter Tausende ihrer Rentiere durch 
den Wald. Die Sami, oder auch Saminnen und Samen, 
sind das einzige offiziell anerkannte indigene Volk in der 
EU, sie leben in Schweden, Norwegen, Finnland und Russ-
land. In Schweden sind die Rentierhirt:innen unter ihnen in 
51 Gemeinden organisiert, jede hat ihr Weideland. 

Einige Kilometer östlich des Windparks, am Bottnischen 
Meerbusen, liegt die Stadt Piteå. Hier sind die Büroräume 
von Svevind, der Firma, die den Windpark initiiert hat. 
Fredrik Bäcklund, Betriebsleiter von Svevind, sitzt auf 
einer Seite des Tischs im Konferenzraum, schräg gegen-
über von Pressesprecher Tomas Riklund. Ihr Megaprojekt 
Markbygden besteht nicht nur aus einem, sondern gleich 
aus mehreren Windparks. Svevinds Hauptaufgabe ist es, 

Sami-
Land

Wind
im

In Schwedisch-Lappland entsteht 
Europas größter Landwindpark. 
Wo jetzt grüner Strom erzeugt 
wird, weideten bislang die Rentiere 
der indigenen Sami. Ein Baustellen- 
besuch
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anderen das Bauen und Investieren zu ermöglichen. Ener-
con und General Electrics errichten die Windkraftanlagen, 
internationale Investmentgruppen und Vermögensver-
walter kaufen und verkaufen sie. Was da im Wald steht, sind 
Wertanlagen der internationalen Finanzwelt. Der Strom 
geht größtenteils an Unternehmen, etwa an einen Alumi-
nium-Hersteller in Norwegen und bald auch an das Berg-
bauunternehmen Boliden sowie Techgigant Amazon. Der 
Norden Schwedens wird gerade zu einem Hub für grüne  
Industrien. Zwei Werke zur CO2-armen Produktion von Stahl 
entstehen in der Region, vor Kurzem ging die Northvolt- 
Gigafactory für Autobatterien und Energiespeichertechnik 
in Betrieb. Alle wollen sauberen Strom. 

Für Åsa Larsson Blind sind sie Treiber des grünen Kolo- 
nialismus. „Dahinter steht dieselbe Denkweise wie beim 
Kolonialismus und bei der Industrialisierung,nur jetzt 
passiert es im Namen der Nachhaltigkeit.“ Die Aus-
wirkungen auf die samische Kultur seien die gleichen: 
Indigene Landrechte werden ignoriert und die Sami 
verlieren Rentierweideland. Larsson Blind ist selbst 
Rentierhalterin und Vizepräsidentin des Samenrats. Die 
Organisation setzt sich für die Interessen der Sami aus 
Norwegen, Schweden, Finnland und Russland ein. Sápmi 
heißt das Gebiet, auf dem die Sami seit jeher leben und 
ihre Rentiere hüten. Deutsche kennen es als Lappland. 
Sami haben das Recht, ihre Rentiere auf diesem Land 
weiden zu lassen, sie besitzen das Land aber nicht. Im 
Falle Markbygdens gehört es mehrheitlich zwei großen 
Forstunternehmen.

Der Windpark hat die Arbeit der Hirt:innen verändert. Das 
Gebiet, das jetzt schon seit zehn Jahren eine Baustelle 
ist, können sie nicht mehr als Weideland nutzen. Und auch 
wenn mal alles fertig ist – die Erfahrung der Hirt:innen 
und Studien zeigen, dass die Rentiere Windräder meiden, 
etwa wegen des Geräuschpegels.

An vielen Orten in Lappland brodeln deshalb Konflikte 
zwischen Windparkfirmen und Rentierhirt:innen. 

„Wenn wir erneuerbare
Energie als nachhaltige 
Energie definieren, dann 
müssen wir uns auch überlegen, 
was Nachhaltigkeit in diesem 
Fall bedeutet“,
meint Larsson Blind. Könne etwas nachhaltig sein, wenn 
es Menschenrechte beschneide? „Die ganze Welt spricht 
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jetzt von Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit. Das ist 
und war schon immer die  Basis unserer traditionellen 
Lebensweise.“ 

Ressourcen-Erhalt, 
„das ist etwas, was wir 
anderen Kulturen
beibringen können“. 
Die Klimakrise spüren die Sami schon seit Langem. Die 
Temperaturen sind in der Arktis in den vergangenen fünf-
zig Jahren dreimal so schnell gestiegen wie im globalen 
Durchschnitt. Das Wetter wird extremer. Im Winter ge-
friert der Boden und damit die Flechten, von denen sich 
Rentiere ernähren. Um sich an diese Bedingungen an-
zupassen, sagt Larsson Blind, bräuchten die Hirt:innen 
mehr Platz für ihre Tiere. Mehr Flexibilität, nicht weniger.

Svevind-Pressesprecher Tomas Riklund steuert seinen 
schwarzen Audi in Phase 1 von Markbygden. Eine Infotafel 
am Eingang weist den Weg zu den nummerierten Wind-
kraftanlagen. 600 Kilometer Straßen wurden bereits 
neu gebaut oder verbessert, sagt er. Schotter schlägt 
gegen das Auto, Wasser aus einem Schlagloch spritzt 
auf die Scheiben. Alle paar hundert Meter gehen von den 
Hauptwegen Abzweigungen ab. Riklund navigiert immer 
tiefer hinein in das Wirrwarr an Schotterpisten und wei-
ßen, stählernen Türmen. Auf einer Anhöhe über einem 
Steinbruch hält er. Unten hämmert ein Raupenbagger mit 

„Die ganze Welt spricht jetzt 
von Kreislaufwirtschaft und 
Nachhaltigkeit. Das ist und war 
schon immer die  Basis unserer 
traditionellen Lebensweise“

–  Åsa Larsson Blind, samische Rentierhirtin
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schnellen, hallenden Schlägen auf das Gestein ein. „Da-
raus wird Beton gemacht, für die Fundamente.“ Mehr als 
200 Windkraftanlagen sind von hier erkennbar. Weit über 
den Baumwipfeln drehen sich die Rotorblätter, manche 
nah, manche auf entfernten Hügeln. Unter ihnen wirkt der 
Wald wie Rasen.

Entlang der Hauptstraße werden gerade die Leitun-
gen einer neuen Stromtrasse gespannt. Eine Gruppe 
Männer steht neben riesigen Kabeltrommeln in der 
aufgewühlten Erde. Hinter einem Containerbüroblock 
biegt Riklund ab. Hier entsteht die dritte und letzte so-
genannte Phase von Markbygden. Einige halbhohe 
Türme ragen schon in die Luft. Riklund sieht in ihnen die 
beste Waffe gegen die Klimakrise. „Markbygden ist so 
groß, dass es einen Unterschied macht fürs Klima“, sagt 
er. „Wenn man hier mit einem Hubschrauber fliegt, sieht 
man nur grün, Bäume überall. Und ein paar kleine Häu-
ser. Wenn man die Größe des Windparks mit der Natur 
rund herum vergleicht, denkt man, vielleicht kann man 
hier auch fünf Markbygdens bauen.“ 

In der Kleinstadt Arvidsjaur, eine knappe Fahrtstunde 
westlich des Windparks, sitzt Patrik Lundgren in sei-
nem Wohnzimmer. An der Wand häng t ein Geweih 
als Kerzenständer, sonst deutet wenig auf Lundgrens 
Arbeit als Rentierhirte hin. Er ist Vorsitzender der Östra 
Kikkejaure, der lokalen Samigemeinde. Wenn es seine FO
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Entscheidung gewesen wäre, sagt Lundgren, hätte er 
ein paar Windrädern zugestimmt, „aber nicht so vielen“. 
So deutlich wie Larsson Blind und andere Sami kriti-
siert Lundgren den Windpark aber nicht – oder nicht 
mehr. Die Östra Kikkejaure haben eine Vereinbarung ge-
schlossen, zu der Ausgleichszahlungen gehören. 

Auch Lundgrens Brüder und sein Sohn arbeiten haupt-
beruf lich mit den 3.000 bis 4.000 Rentieren. Bis zu 
tausend werden pro Jahr im eigenen Schlachthaus ge-
schlachtet. „Die genaue Zahl hängt auch davon ab, wie 
viele wir einfangen können.“ Rentierhaltung sei das Herz 
der samischen Kultur, auch, wenn nur noch etwa zehn 
Prozent der Sami von ihr leben. 

„So viele Dinge in der Sami-
Kultur beginnen mit dem Rentier. 
Das Leder wird für Textilien 
verwendet, das Horn für Messer“
 – er zeigt auf seines, das er in einem Holster an der Hüfte 
trägt. Und auch an den samischen Sprachen merke man 
es: 200 Wörter für Schnee gebe es, viele davon aus der 
Rentierhaltung.

„Früher haben wir die Rentiere langsam durch das Ge-
lände getrieben“, Lundgren streicht über eine Karte 
des Windparks, die vor ihm auf den Tisch liegt, „heute 
beeilen wir uns, wenn wir die Rentiere treiben. Oder wir 
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benutzen Lkw, um sie zum Winterweideland zu bringen.“ 
Im Winter fahren die Hirt:innen mit Schneemobilen raus 
zu den Herden und verfüttern Pellets, weil die Tiere nicht 
mehr genug Nahrung finden. Das liegt nicht nur an den 
Windparks, sondern auch an anderen Flächennutzungen – 
der Forstwirtschaft, den Straßen, der Industrie. Und an 
der Klimakrise. „Wir spüren die Krise jeden Tag. Also ver-
stehen wir, dass wir etwas tun müssen.“ Das Weideland 
der Sami macht über ein Drittel der Landfläche von Nor-
wegen, Schweden und Finnland aus. Wie könnte eine Nut-
zung dieses Landes aussehen, die indigene Rechte und 
Energiewende vereint? Ein Schritt in die richtige Richtung 
wäre es, Weideland zurückzugeben, das die Sami in frü-
heren Zeiten verloren haben, meint Åsa Larsson Blind.  
„Es gibt stillgelegte Industriegelände und Bergwerke, 
die nicht wieder in brauchbares Rentierweideland um-
gewandelt wurden.“ Und noch wichtiger: die Umsetzung 
des Prinzips der freien, vorherigen und informierten Zu-
stimmung. Die Sami sollten dem Bau eines Windparks 
frühzeitig entweder zustimmen oder ihn ablehnen kön-
nen, so Larsson Blind.

Im Oktober 2021 feierten Sami in ganz Lappland ein Ur-
teil des Obersten Gerichts Norwegens: Zwei Windparks 
nahe Trondheim beschneiden die kulturellen Rechte der 
Sami – der lokalen Gemeinde bleibt nicht genug Platz, um 
ihre Rentiere zu halten. Ein Präzedenzfall. Das Gericht be-
zog sich dabei auf den UN-Zivilpakt, demzufolge Minder-
heiten das Recht haben, „eigenes kulturelles Leben zu 
pflegen“. Die Genehmigungen für den Bau und den Be-
trieb der Windparks wurden für ungültig erklärt. Die Sami 
fordern jetzt, dass die 151 Windkraftanlagen bei Trond-
heim abgerissen werden. Norwegen kündigte an, generell 
mehr Offshore- als Onshore-Windanlagen zu fördern. 

Es ist nicht der erste Triumph der Sami in jüngster Zeit. 
Anfang 2020 wurde einer Samigemeinde das alleinige 
Recht zur Vergabe von Jagd- und Fischlizenzen für ihr 
Weideland zugesprochen. 2021 konnten sich Sami gegen 
den Bau einer Kupfermine in Norwegen durchsetzen. Die 
Zeichen mehren sich, dass der Wandel begonnen hat: 
Nachhaltigkeit heißt auch, die Rechte der Sami anzu-
erkennen.  



Brauchen wir eine stärkere  
Bundeswehr, um unsere  

Demokratie zu schützen?
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österreichische Politikwissenschaftlerin und Publizistin. österreichische Politikwissenschaftlerin und Publizistin. 
Sie forscht unter anderem zur Neuen Rechten in Euro-Sie forscht unter anderem zur Neuen Rechten in Euro-
pa. Ende 2021 erschien ihr neues Buch „Radikalisierter pa. Ende 2021 erschien ihr neues Buch „Radikalisierter 
Konservatismus“  bei Suhrkamp. Konservatismus“  bei Suhrkamp. 

Ja, sagt Nein, sagt

Jasmin Riedl, Natascha Strobl, 

seit 2019 Professorin für Politikwissenschaft an der Uni-seit 2019 Professorin für Politikwissenschaft an der Uni-
versität der Bundeswehr in München. Sie arbeitet an versität der Bundeswehr in München. Sie arbeitet an 
der Schnittstelle von Innerer Sicherheit, vergleichender der Schnittstelle von Innerer Sicherheit, vergleichender 
Institutionen-Analyse und Informatik.   Institutionen-Analyse und Informatik.   

Wenige Tage nach dem Ausbruch des Kriegs in der Uk-Wenige Tage nach dem Ausbruch des Kriegs in der Uk-
raine hat die Bundesregierung ein 100-Milliarden-Euro-raine hat die Bundesregierung ein 100-Milliarden-Euro-
Paket für Aufrüstung geschnürt und Waffenlieferungen Paket für Aufrüstung geschnürt und Waffenlieferungen 
beschlossen, eine 180-Grad-Wende in der deutschen beschlossen, eine 180-Grad-Wende in der deutschen 
Außenpolitik. Die Initiative #derapell stellt sich dagegen. Außenpolitik. Die Initiative #derapell stellt sich dagegen. 
Frau Strobl, Sie haben den Apell unterschrieben. Warum? Frau Strobl, Sie haben den Apell unterschrieben. Warum? 

NataschaNatascha Strobl: Strobl: Weil Weil ich erstens bezweifle, dass es  ich erstens bezweifle, dass es 
diese zusätzlichen Mittel zur Landesverteidigung diese zusätzlichen Mittel zur Landesverteidigung 
braucht. Hakt es nicht vielmehr an Effizienz in der braucht. Hakt es nicht vielmehr an Effizienz in der 
Bundeswehr? Zweitens wird dieses Geld dann wohl Bundeswehr? Zweitens wird dieses Geld dann wohl 
woanders gestrichen, bei Sozialem, Klimaschutz oder woanders gestrichen, bei Sozialem, Klimaschutz oder 
Bildung etwa. Das halte ich für gefährlich für unsere Bildung etwa. Das halte ich für gefährlich für unsere 
Demokratie. Drittens haben wir noch längst nicht alle Demokratie. Drittens haben wir noch längst nicht alle 
nicht-militärischen Mittel ausgeschöpft, um Wladimir nicht-militärischen Mittel ausgeschöpft, um Wladimir 
Putin zu stoppen, Sanktionen etwa.Putin zu stoppen, Sanktionen etwa.

Frau Riedl, braucht die Bundeswehr die Zusatzmittel?Frau Riedl, braucht die Bundeswehr die Zusatzmittel?

JasminJasmin Riedl: Riedl: Ja. Ja. Die Einschätzungen der Expert:innen  Die Einschätzungen der Expert:innen 
sind eindeutig: Soldat:innen in Einsätzen arbeiten zwar sind eindeutig: Soldat:innen in Einsätzen arbeiten zwar 
gut, können an NATO-Übungen teilnehmen. Aber gut, können an NATO-Übungen teilnehmen. Aber 
dafür wird die Ausstattung für den Rest der Truppe dafür wird die Ausstattung für den Rest der Truppe 
kanibalisiert. Das nenne ich  nicht verteidigungsfähig. kanibalisiert. Das nenne ich  nicht verteidigungsfähig. 
Natürlich sind 100 Milliarden ein Batzen Geld …Natürlich sind 100 Milliarden ein Batzen Geld …

…… gut doppelt so viel gut doppelt so viel,, wie für die Bundeswehr zur wie für die Bundeswehr zurzzeit im eit im 
Jahr ausgegeben wird …Jahr ausgegeben wird …

Riedl:Riedl: … aber militärische Großgeräte sind einfach un- … aber militärische Großgeräte sind einfach un-
fassbar teuer. Und wir müssen unsere Soldat:innen so fassbar teuer. Und wir müssen unsere Soldat:innen so 
ausstatten, dass sie arbeitsfähig sind, von der Beklei-ausstatten, dass sie arbeitsfähig sind, von der Beklei-
dung bis zur Munition für Schießübungen. Allerdings dung bis zur Munition für Schießübungen. Allerdings 

Interview: Anja DilkInterview: Anja Dilk
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„Zur Bildung gehört ein weiter Horizont.  
In diesem Studiengang werden unter- 
schiedliche Perspektiven – philosophische, 
politische, ökonomische – integriert.  
Das macht ihn so attraktiv.“ 
Prof. Dr. Dr. h.c. Julian Nida-Rümelin, Staatsminister a.D. |  Initiator des PPW-Studiengangs

Bei Fragen zum Studium wenden Sie sich bitte an:  
Dr. Gloria Mähringer  |  Philosophie Politik Wirtschaft  |  ppw@lmu.de  |  www.lmu.de/ppw

Bewerbungsschluss: 15. Juli 
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gebe ich Frau Strobl recht: Es braucht mehr, als eine 
veraltete, fürchterlich träge Beschaffungsmaschine 
anzuwerfen. Das Geld darf nicht versickern. Deshalb 
muss es zügig grundlegende Reformen geben, auch in 
der Ausbildung. Und wenn die Bundeswehr nicht bald 
attraktiver wird als Arbeitgeber, bekommen wir ein 
Problem. Der Bundestag etwa wird seit dem Krieg  
virtuell attackiert, wir benötigen hervorragende IT-
Spezialist:innen für die Cyberabwehr. 

Die Bundeswehr wird in Deutschland oft mit skeptischer 
Distanz betrachtet. Sollten wir die Streitkräfte mehr 
wertschätzen?

Strobl: Es ist kein Wunder, wenn Skandale um verfas-
sungsfeindliche Kräfte und Kontakt zu rechtsextremen 
Gruppen die Leute misstrauisch machen. Es fehlt an 
Transparenz, an systematischer, unabhängiger Auf-
klärung. Das Vertrauen einer demokratischen Gesell-
schaft muss erworben werden. Wenn ein Staat be-
waffneten Verbänden innen und außen Waffengewalt 
überträgt, haben diese erst mal eine hohe Verantwor-
tung gegenüber der Öffentlichkeit. Nicht umgekehrt.

Riedl: Wir müssen die demokratische Kontrolle der 
Bundeswehr konsequenter umsetzen, eben weil die 
Armee einer anderen Handlungslogik folgt. Da wird ja 
nicht kollektiv ausgehandelt, das wäre mit ihrer Auf-
gabe gar nicht vereinbar. Zum Glück haben wir eine 
Parlamentsarmee: Wo immer wir deutsche Truppen 
einsetzen, muss der Bundestag zustimmen. Es wird 
viel diskutiert und gehadert: Wie wollen wir unsere 

militärische Macht einsetzen? Solange das der Fall ist, 
müssen wir keine Angst vor Militarismus haben. 

Strobl: Aber genau diesen Militarismus erleben wir doch 
zurzeit, vor allem in den Medien und sozialen Netz-
werken. Da trifft Kriegsbegeisterung im Avengers-Style 
auf eine Meme-Kultur. Da werden die neuen Rüs-
tungsausgaben gefeiert, mit denen wir angeblich die 
Ukraine retten können, Leute aus der Influencer:in-
nenszene springen auf, schon fordern Medienma-
cher:innen wie Welt-Chef Ulf Poschardt ein militäri-
sches Eingreifen. Das darf die Politik nicht befeuern. 

Riedl: Eine Begeisterung für Militarisierung sehe ich 
nicht. Ja, die Unionsfraktion stand auf und applaudier-
te, als Olaf Scholz die Erhöhung der Rüstungsausga-
ben bekannt gab. Das fand ich auch befremdlich, weil 
die Gesamtsituation wirklich nicht zum Applaus ein-
lädt. Aber es gab auch deutliches Unbehangen unter 
den Abgeordneten von Grünen und SPD. Wir werden 
da noch eine differenzierte Debatte erleben. 

Strobl: Hoffentlich. Denn wir sollten aufpassen, dass 
sich nicht die falschen Narrative in unserer Gesell-
schaft festsetzen. Der CDU-Vorsitzende Friedrich 
Merz hat in seiner Rede zum Rüstungspaket nahe-
gelegt, dass wir den Krieg hätten verhindern können, 
wenn wir uns weniger mit Feminismus und Antirassis-
mus und mehr mit dem Ausbau militärischer Stärke 
beschäftigt hätten. Das halte ich für brandgefährlich. 
Es ignoriert den ideologischen Kern des derzeitigen 
Konflikts: Putin kämpft auch gegen unsere demo-
kratischen, diversen Gesellschaften. Wir dürfen nicht 

seiner Logik folgen, indem wir unsere Gesellschaften 
militarisieren, sondern sollten uns gerade auf ihre 
demokratischen Werte besinnen.

In Deutschland habe es nach 1945 eine radikale Zäsur 
gegeben, von einem mörderischen zu einem fast pazi-
fistischen Land, sagte der ehemalige Außenminister der 

Grünen, Joschka Fischer, neulich. Trägt Pazifismus noch 
angesichts des Grauens von Butscha?

Strobl: Es ist ein Missverständnis, dass sich Pazifist:innen 
wegdrehen, wenn es schlimm wird. Seit dem Zweiten 
Weltkrieg gibt es pazifistische Bewegungen, die sagen: Im 
Extremfall kommen wir nicht an Waffen vorbei, zum Bei-
spiel im Kampf gegen den Faschismus. Und, ja, zur Not 
sollten wir uns verteidigen können. Aber: Die pazifisti-
sche Perspektive ist so wertvoll, weil sie uns immer wie-
der daran erinnert, nach anderen Mitteln als Gewalt zu 
suchen. Wer dagegen Rüstungsausgaben hochschraubt 
und eine starke Armee aufbaut, wird sie eher einsetzen, 
auch um Handels- oder Geopolitik zu machen.

Riedl: Stimmt, eine pazifistische Grundhaltung steht uns 
als demokratischer Staat gut zu Gesicht. Gleichzeitig 
muss ein Staat aber in der Lage sein, seine Staatlich-
keit, seine demokratische Gesellschaftsordnung und 
den Sozialstaat zu verteidigen. Aktuell allerdings ist 
Deutschland ja gar nicht akut bedroht. Der Krieg hat 
nur die Debatte ausgelöst, ob wir verteidigungsfähig 

„Wir erleben in den 
 Medien und sozialen 

 Netzwerken viel  
Militarismus. Da trifft 

Kriegsbegeisterung 
im Avengers-Style auf 

eine Meme-Kultur“ 
Natascha Strobl

„Derzeit reicht die 
Ausstattung der Bun-
deswehr gerade mal, 
um an Nato-Übungen 
teilzunehmen. Wir sind 
offenbar nicht verteidi-
gungsfähig“
Jasmin Riedl

„Es ist ein Missver-
ständnis, dass sich  
Pazifist:innen weg-

drehen, wenn es 
schlimm wird“

Natascha Strobl
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wären, wenn es dazu käme. Die bessere Ausstattung 
der Bundeswehr kommt zum richtigen Zeitpunkt. 

Strobl: Die Erhöhung der Verteidigungsausgaben ist 
letztlich eine Reaktion auf Ängste. Sie signalisiert den 
Menschen: Wir tun was, ihr könnt euch sicher fühlen. 
Es gab und gibt aber nie die Option, den Ukrainer:in-
nen militärisch zu helfen. Nicht weil wir militärisch 
zu schwach wären – militärisch ist die Nato Russland 
ja haushoch überlegen –, sondern weil wir es mit einer 
Nuklearmacht zu tun haben. Deshalb sind wir de facto 
weitgehend hilflos in Anbetracht des Schreckens.

Wir sind aus Ihrer Sicht handlungsunfähig?

Strobl: Nein, wir haben noch lange nicht alle wirtschaft-
lichen Möglichkeiten ausgeschöpft. Wieso werden die 
Gaslieferungen nicht eingestellt? Wieso wird Russ-
lands Zugriff auf den internationalen Zahlungsverkehr 
nicht lückenlos gestoppt? Natürlich brauchen wir eine 
ehrliche Debatte über die sozialen Folgen und wie wir 
sie abfedern können. Denn wer eine Gasheizung hat, 
ist mehr betroffen, wer in der Branche arbeitet, muss 
härtere Konsequenzen tragen. Wir müssen aber auch 
endlich darüber diskutieren, warum wir zwanzig Jahre 
lang so intensive wirtschaftliche Verflechtungen zu-
gelassen haben. Wie ändern wir diese Strukturen?

Riedl: Richtig, trotzdem kommen wir um die Frage nicht 
herum: Was macht ein demokratischer Staat gegen so 
jemanden wie Putin? Wir merken ja gerade, dass wir 
mit einer internationalen Politik, die allein auf Verträge, 
wirtschaftliche Verflechtung und Diplomatie setzt, 
ganz schön auf die Nase gefallen sind. Dreißig Jahre 

nach Zerfall der Sowjetunion zeichnet sich jetzt wieder 
eine bipolare Welt ab. Darauf müssen wir uns vorbe-
reiten. Das war für viele Politiker:innen der jüngeren 
Generation ein Schock. 

Wie könnte denn eine künftige Sicherheits- und Außen-
politik Deutschlands in dieser bipolaren Welt aussehen? 

Riedl: Das eine ist, den Verteidigungshaushalt von knapp 
1,4 auf mehr als 2 Prozent zu erhöhen und mit den 
zusätzlichen 100 Milliarden eine ordentliche Ausstat-
tung  der Bundeswehr anzuschieben. Das ist der Weg 
Richtung Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit. 
Mindestens ebensowichtig sind Sanktionen, die Ent-
flechtung der Wirtschaftsbeziehungen und die Ener-
giepolitik. Immerhin bringt der Krieg die Energiewen-
de ungeheuer voran, weil jetzt die breite Gesellschaft 
verstanden hat: Energiepolitik ist Sicherheitspolitik. 

Was ist mit der Einbindung in internationale Institutionen?

Riedl: Nun, die Institutionenforschung  zeigt uns, dass 
sich Akteure nur an Regelsysteme wie die Organisa-
tion für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE) halten, solange sie sich einen Vorteil davon 
versprechen. Welchen Vorteil hätte Russland? Bünd-
nisse sollten wir nach gemeinsamen Zielen und Wer-
ten schmieden, nicht wie so oft nach geografischen 
Kriterien. Reicht es nicht vielleicht, wenn Staaten, 
deren staatliche Ordnung überhaupt nicht gutzuhei-
ßen ist, einen in Ruhe lassen? 

 Also mit ihnen dezidiert auf jede Verflechtung verzichten?

Riedl: Ja. Mir macht allerdings etwas anderes mehr Sorge: 
Dass wir durch den starren Blick nach außen vergessen, 
dass die eigentliche Bedrohung der demokratischen 
Grundfesten von innen kommt. Populismus, Pola-
risierung Extremismus. Daran können Demokratien 
sterben.

Strobl: Völlig richtig, es ist kein Zufall, dass Menschen 
wie Marine Le Pen in Frankreich oder Viktor Orbán 
in Ungarn so erfolgreich sind. Autokratien und Pro-
tofaschismus sind Antworten auf Systeme, die nicht 
mehr funktionieren. Mit mehr Militär können wir diese 
Bedrohung nicht bekämpfen. Im Gegenteil: Wir laufen 
Gefahr, diese Krisen zu verschärfen. Das Geld wird feh-
len in den Sozialsystemen, bei der Gesundheitsfürsorge 
oder der Förderung des sozialen Wohnungsbaus.  

„Dreißig Jahre nach 
Zerfall der Sowjetunion 
zeichnet sich jetzt 
wieder eine bipolare 
Welt ab. Darauf müssen 
wir uns vorbereiten“
Jasmin Riedl
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Transporträder sind die Zukunft des urbanen Lieferverkehrs. Das Start-up 
tricargo hat ein robustes E-Transportrad für den gewerblichen Einsatz 
entwickelt und dafür 2021 den Cargo Bike of the Year Award gewonnen. 
Jetzt will die Genossenschaft den Markt für Transporträder erobern. 

Eigentlich wollte der Ingenieur Björn Fischer nur 
mit dem Rad von Hamburg zum Windsurfen an die 
Ostsee fahren. Dann packte ihn auf der Suche nach einem 
Cargobike für den Trip inklusive Surfausrüstung das 
Transportrad-Fieber. 

Heute liefert die tricargo Radlogistik seit über sechs 
Jahren die Waren ihrer Kunden täglich im Hamburger 
Kerngebiet aus, emissionsfrei und agil. Mit den 
Erfahrungen aus dem harten Logistikalltag entwickelte 
die tricargo Genossenschaft das ideale E-Transportrad 
für schwere Lasten im gewerblichen Einsatz, den 
zuverlässigen und geräumigen tricargo Lademeister. 
Die ersten Kunden sind begeistert.

Städte, Paketdienstleister und Speditionen setzen 
zunehmend auf Transporträder für die letzte Meile bis 
zum Kunden zu Hause oder zum Laden in der verkehrs-
beruhigten Innenstadt. Denn sie sind umwelt- und 

klimafreundlich, entlasten den Verkehr und 
schaffen so einiges weg. Transporträder sind 

ein Wachstumsmarkt. 

Björn hatte damals schnell ein Team engagierter 
Menschen um sich versammelt, die wie er die 
Mobilitätswende voran bringen wollen. Sie gründeten 
eine Genossenschaft, die ihre Werte des Miteinanders 
unterstützt: Teilhabe, Wertschätzung und eine 
Finanzierung auf breiter Basis. Jetzt ist die Genossen-
schaft auf dem Sprung in den Wachstumsmarkt und 
gibt richtig Kette, um die Produktion des Lademeisters 
zu vervielfachen und das Team zu vergrößern.

ALLE INFORMATIONEN UNTER: 
WWW.TRICARGO.DE/GENOSSENSCHAFT

Unser DANKESCHÖN 
für NEUE MITGLIEDER 
bis 31. Mai 2022
Wir verlosen 1 x 2 Plätze für 
eine Lademeister-Rikscha-Fahrt 
bei einem tricargo-Event am 
25./26. Juni in Hamburg.

Ab 33 Anteilen à 100 €: 
Wir fahren 1 Monat lang 
1 Botschaft deiner Wahl auf 
einem Lademeister der 
Radlogistik durch Hamburg.

 Im September 2021 belohnte 
die Jury des Logistra-Magazins 

den tricargo Lademeister mit dem 
Cargo Bike of the Year 2021 Award. 
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ERFINDEN 
WIR EINFACH

DAS GEWINNEN 
NEU

Text: Jan Scheper
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absurde Orchestrierung der Olym-
pischen Winterspiele in Peking im 
Februar, denen zahlreiche Staats-
chef:innen aus Protest fernblieben, 
nachträglich einen besonders zyni-
schen Abschluss fand: Mit Verweis 
auf westliche Geheimdienstquellen 
wurde vermeldet, China habe offen-
bar Russland darum gebeten, doch 
bit te erst nach dem Sportfest ins 
Nachbarland einzumarschieren. Ein 
wütendes Dementi folgte umgehend.

 Ideale Blaupause

Das Spiel wird seit jeher instrumen-
talisiert und kommerzialisiert: Sport, 
Politik und Geld sind eng verbunden. 
Harte offizielle Zahlen gibt es kaum, 
aber die diesjährigen Olympischen 
Winterspiele sollen laut Veranstal-
ter bis zu 4 Milliarden Euro gekostet 
haben, Expert:innen gehen aber eher 
vom Zehnfachen aus. Für die Fußball-
WM in Katar wird gar ein Betrag über 
100 Milliarden Euro geschätzt. Was 
vom Turnierzauber übrig bleibt, lässt 
sich am Beispiel der heutigen Ruinen 
weltweit beobachten – etwa in Rio de 
Janeiro (2016), Athen (2004) oder Pe-
king (2008). 

Sport ist eine ideale Blaupause, um 
die eigenen Interessen aggressiv 
voranzutreiben. „Das Internationale 
Olympische Komitee handelt immer 
dann politisch, wenn es der Profit-
maximierung dient“, schrieb Sport-
journalist Jens Weinreich einmal. 
Entsprechend fallen die Gastgeber-
verträge großer Verbände, die fort-
während unter Korruptionsverdacht 
stehen, für die großen Turniere aus, 
die Fußball-WM oder Olympischen 
Spiele. Die Mill iardenbeträge für 
Infrastruktur, Organisation und Ab-
wicklung zahlen die Staaten, Städte 
und somit letztlich Steuerzahler:innen. 
Deswegen votierte etwa 2015 eine 
Mehrheit der Hamburger:innen gegen 

Bevor ich die Tür öffne, warte ich einen 
Moment. Dahinter wird gebrül lt,  
gelacht, geschnattert. Wohl fühle ich 
mich nicht. Denke mir, das war eine  
blöde Idee. Tür auf. Halbdunkel,  
durch ein staubiges Oberlicht fallen 
Sonnenstrahlen. Drinnen im braun 
gekachelten Schlauch tobt zwischen 
zwei Bänken eine Horde Jungs. 
Kurz ist es st i l l. Alle gucken. Ich 
schwitze und verfluche meine Mut-
ter, die mir erst kürzlich eine zwar 
besonders biegsam-robuste, aber 
knallbunte neue Brille verpasst hat. 
Ich presse mich in die Ecke rechts 
hinter der Tür. Der letzte freie Platz, 
dann fliegt mir die Tür auch schon 
entgegen. „So, nicht rumeiern, raus 
mit euch, auf’n Platz“, höre ich eine  
kräftige Stimme. 

Die erste Kohorte verlässt die Box. 
Mein Gefängnis öffnet sich wieder. 
Vor mir ein Rücken, auf dem der Ver-
einsname prangt. Der Typ dazu, ge-
tönte Sonnenbrille, Goldkette, Vo- 
kuhila, dreht sich um: „Wer hat die 
Brille ausgesucht? Geh zu den ande-
ren, Lange. Du bist der Neue, oder?“ 
Ich werde rot, er lacht und schiebt 
mich raus. Fünf Minuten später laufe 
ich um ein rotes Asche-Feld im Mann-
schaftspulk und bin stolz auf meinen 
neuen Spitznamen. Ich hatte vorher 
keinen. Nach dem Training und ein 
paar soliden Kopfbällen, Sprints und 
Torschüssen nennen mich die ande-
ren auch so. Also doch ein ordent-
licher Start. Es war ein Dienstag- oder 
Donnerstagnachmittag, Ende der 
1980er-Jahre im Ruhrgebiet. 

Über Jahre hinweg blieb die Mann-
schaft zusammen. Wir kamen aus 
sehr unterschiedlichen Familien und 
gingen auf unterschiedliche weiter-
führende Schulen. Aber wenn wir 
trainierten oder am Wochenende 
spielten, gab es nur Fußball. Erst spä-
ter sickerten andere, ernste Themen 

durch. Zwei, drei Väter fingen an zu 
saufen. Jobs gingen verloren, Ehen 
kaputt. Der Mittelstürmer rauchte. 
Die türkischen Jungs erklärten uns, 
warum es gerade einen Monat lang bei 
ihnen daheim tagsüber nichts zu essen 
gab, Fastenzeit – und warum ihre Müt-
ter nicht mit zu den Auswärtsspielen 
durften. 

Anfangs spielten wir Fußball einfach, 
weil unsere Eltern uns angemeldet 
hatten. Später, weil es für alle funktio-
nierte. Klar, es ging auch ums Gewin-
nen und darum, wie man mit Nieder-
lagen umgeht. Aber wir hatten Spaß 
und keine Angst. Wir verstanden uns 
gut, waren eine Mannschaft. Natür-
lich ging auch diese Zeit zu Ende und 
ist doch für mich ein wichtiges Beispiel 
geblieben: dass Individualität und Ge-
meinschaft prima vereinbar sind. 

 Sozialer Hebel

Es gibt Millionen solcher Geschich-
ten. Aktuell sind 70,5 Prozent der 
Kinder zwischen 7 und 15 Jahren laut 
Statistischem Bundesamt in einem 
Sportverein angemeldet. Bei den Er-
wachsenen liegt die Quote darunter: 
24,2 Millionen Frauen und Männer, 
das sind 29,1 Prozent der Bevölkerung. 
Eine ganz Menge also, ein ziemlich 
großer gesellschaftlicher Hebel.

Deswegen soll es auf den kommen-
den vierzig Seiten darum gehen, 
welche integrative Wirkung Sport 
in der Gesellschaft entfalten könn-
te und schon entfaltet. Bietet Sport  
gerade jetzt, wenn vieles um uns 
herum nicht mehr zu gelten, zu funk-
tionieren scheint, eine ehrliche Al-
ternative? Oder machen ein laufen- 
des drittes Pandemie-Jahr, vor allem 
aber der Ukraine-Krieg mitten in  
Europa und damit auch Millionen 
Menschen auf der Flucht, die Frage 
nicht eher überflüssig? Zumal die 

Der Sport wird seit jeher kommerzialisiert: 
schwindelerregende Summen für Gehälter  
und Bauprojekte, miese Deals mit Autokratien. 
Doch es geht auch anders – inklusiv und fair

Weiter geht’s auf Seite 48



GOAL CLICK

„Goal Click“ ist eine globale Storytelling-Plattform über Fußball. Ihr Ziel: Menschen dabei helfen, einander 
durch den Sport zu verstehen. Goal Click verschickt analoge Kameras an Spieler:innen auf der ganzen Welt, 
damit sie selbst einfangen können, was der Sport ihnen bedeutet. Darunter sind Menschen, die aus ihrer Hei-
mat vertrieben wurden und im Fußball eine neue gefunden haben. Khadija Ahmadi aus Afghanistan zum Bei-
spiel, 2015 kam sie nach Österreich. Oder Jules Mayele, der aus der Demokratischen Republik Kongo nach 
Uganda floh. Jede:r kann sich bei Goal Click bewerben, um Fotograf:in zu werden. So auch Judi Works und 
Shannon Siegel von den San Diego Soccer Women in Kalifornien, USA; einige Spielerinnen sind über achtzig 
Jahre alt, andere in ihren Dreißigern. Alle Stories auf goal-click.com

FREETOWN, SIERRA LEONE: TRAINING DER SINGLE LEG AMPUTEE SPORTS ASSOCIATION

KALIFORNIEN, USA: SPIELERINNEN DER SAN DIEGO SOCCER WOMEN 

SANTIAGO, KAP VERDE: TRAINING DER DELTA CULTURA SENIOR WOMEN

PROJEKT „GOAL CLICK“: FOTOS VON FUSSBALLER:INNEN AUS DER GANZEN WELT



SOFIA, BULGARIEN: MATCH DES CSKA SOFIA

HOKKAIDO, JAPAN: TRAINING DES SCHULVEREINS BUKATSUJAVA, INDONESIEN: FANS DES VEREINS PERSIB BANDUNG, AUCH DIE „BOBOTOH“ GENANNT

PASSU, PAKISTAN: SPIEL DER GILGIT-BALTISTAN GIRLS FOOTBALL LEAGUE
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Von Vorurteilen und  
Vorkämpfer:innen
 

In der 73-minütigen Podcastfolge 
des Sportinvestigativformats 
„Sport Inside“ (WDR 5) geht es um 
strukturellen Rassismus im Sport, 
seiner Geschichte und der aktu-
ellen Situation in Deutschland.  

bit.ly/3Jzzzv1

Lokale Integrationsarbeit  
in Vereinen
 

Eine sportwissenschaftliche 
Pilotstudie aus dem Jahr 2018 
der Unis Stuttgart und Tübingen 
zeigt die Rolle von Sportvereinen 
im Rahmen der Geflüchteten-
hilfe und inwieweit diese einen 
„substanziellen Beitrag“ leisten 
können.  

bit.ly/3vb3zbb

Aktuelle Fakten  
und Zahlen
 

Herausgegeben vom Bundeswirt-
schaftsministerium zeigt eine 
aktuelle Broschüre, was für ein 
immenser, milliardenschwerer 
Wirtschaftsfaktor der Sportsek-
tor in Deutschland ist. 
bit.ly/365bPBd

növer“, so die weitere nüchterne Ana-
lyse. Jenseits der Germanistik ist die 
1959 erschienene Erzählung wohl 
in Vergessenheit geraten. Der fein 
komponierte Text ist über 173 Seiten 
ein montiertes Wechselspiel aus Er-
innerung und Sportreportage. 

An der Basis

Es geht um Aufstieg und Fall des Leicht- 
athleten Bert Buchner und die Instru-
mentalisierung seiner Karriere, um so-
ziale Ein- und Ausgrenzung, um Geld 
und Moralverlust. „Für alles, was er 
gewann, musste er bezahlen“, heißt es 
im Roman. Bemerkenswert ist die Ge-
schichte vor allem, weil Siegfried Lenz 
das Ideal vom Sport als Keimzelle einer 
besseren, gerechteren Gesellschaft  

eine Bewerbung der Stadt für die 
Olympischen Sommerspiele 2024.

 Olympischer Frieden

Großereignisse dienten insbesondere 
in den letzten 15 Jahren autoritären 
Staaten und Regimen wie Katar, 
China oder Russland als Reputations-
instrument, inklusive fröhlichem Fo-
tomaterial der Autokraten und ihrer 
Großverbands-Buddies Thomas 
Bach (IOC) oder Gianni Infantino 
(Fifa). Die Botschaft: Liebe Welt, schau 
her, wir sind doch alle gar nicht so 
schlimm. Russlands Präsident, einst 
dicker Kumpel von Infantino und 
Bach, hat den olympischen Frieden 
mehrfach gebrochen: 2008 (Geor-
gien-Krieg), 2014 (Krim-Annektion) 

und 2022 (Ukraine-Krieg). Der Zweite 
Tschetschenien-Krieg wiederum dau-
erte zehn Jahre: von 1999 bis 2009. Mit 
der Verachtung gemeinsamer Werte 
folgt Putin einer traurigen Tradition. 
Denn schon im antiken Griechenland 
gab es ständig blutigen Zoff zwischen 
den Mikrostaaten, deren Kämpfer 
auch an den Spielen teilnahmen – und 
mitunter sogar, obwohl streng verbo-
ten, während der Wettkämpfe.

Im Sport gebe es eben „den Sieg 
ohne kriegerische Mittel“, sagt pas-
send dazu Lauf-Trainer Lunz im  
Roman Brot und Spiele von Sieg-
fried Lenz. „Aber verborgen, ganz 
insgeheim sei der Spor t ja wohl  
ursprünglich eine Kriegsübung ge-
wesen und jeder Wettkampf ein Ma-

relativ früh nach dem Zweiten Welt-
krieg nüchtern demaskierte. Aber 
wie sieht es heute an der Basis aus 
– im Breitensport, in den Vereinen 
(siehe Seite 51 )? Steckt hier eine  
besondere gesellschaftliche Kraft, 
die wirklich alle einschließt? Ge-
schlecht, Religion, Herkunft, Körper, 
alles egal? 

„Zahlreiche Studien weisen auf das 
große integrative Potenzial des Sports 
hin“, sagt Tina Nobis. Die Sportsozio-
login leitet die Abteilung Integration, 
Sport und Fußball am Institut für em-
pirische Integrations- und Migrations-
forschung (BIM) der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin. Nobis sagt aber auch: 
„Natürlich sind Sportkontexte nicht 
frei von Diskriminierungen, Mikro-
aggressionen und Rassismus. Unser 
größtes Problem ist aber, dass dieses 
Forschungsfeld jung ist. Es gibt kaum 
spezifische Daten darüber, wie sich 
Rassismus und Diskriminierungen 
im Sport manifestieren und erlebt 
werden.“ 

Publikum im Fokus 

Wie wichtig diese Themen sind, er-
klärt Nobis anhand einer Feldstudie, 
die 2021 in 22 europäischen Ländern 
durchgeführt wurde. Carlos Gomez- 
Gonzales und Helmut Dietl von der 
Uni Zürich sowie Cornel Nesseler 
von der Norwegian University of 
Science and Technology gaben sich 
per E-Mail als Amateurspieler aus. 
Sie baten 23.020 Fußbal lvereine 
um ein Probetraining und unter-
schrieben mit Nachnamen, die ent-
weder eher in- oder ausländisch ge-
lesen werden. In Frankreich, Irland 
und Portugal spielte der Unterschied 
gemessen an der Antwortquote kaum 
eine Rolle. In Kroatien, Österreich 
und Ungarn gab es über 20 Prozent-
punkte häufiger eine positive Rück-
meldung, wenn der Name nicht nach 

Ausland klang. In Deutschland lag 
die Quote bei 13 Prozentpunkten, im 
Gesamtschnitt aller untersuchten 22 
EU-Länder bei 10 Prozentpunkten. 

Geht es um Rassismus, liegt der öf-
fentl iche Fokus zumeist auf dem 
Verhältnis zwischen Publikum und 
Spor t ler:innen. Das Innenleben 
der Vereine gerät dabei gern aus 
dem Blick. Leider. In Institutionen,  
Verbänden und auch der wissen-
schaftlichen Nachwuchsförderung 
müsse das Thema Antirassismus und  
Diversität eine viel größere Rolle spie-
len, „denn wenn Rassismus nicht er-
forscht wird, kann er auch nicht auf-
gedeckt und bekämpft werden“, sagt 
Nobis.

Leuchtturmprojekt

Sabine Landau ist Referentin beim 
Deutschen Olympischen Sportbund 
(DOSB), der größten Dachorganisation 
im Land. Sie ist eine von 140 haupt-
amtlichen Mitarbeiter:innen im Pro-
gramm „Integration durch Sport“ 
(IdS), das beim DOSB im Ressort Di-
versity angesiedelt ist. „Da haben wir 
Nachholbedarf, genaue Zahlen zur 
Integrationswirkung erheben wir aktu-
ell leider nicht“, sagt sie. IdS ist das eta-
blierte nationale Leuchtturmprojekt, es 
existiert seit 1989. Das Gesamtbudget 
liegt bei 11,6 Millionen Euro. Klingt 
nach viel, oder? 

Ein paar Vergleichswerte: Der Markt-
wert von Christ ian Günther, 29, 
Verteidiger beim SC Freiburg, wird 
laut transfermarkt.de derzeit auf 12 
Millionen Euro taxiert. Mit Sport-
wetten wurden 2021 in Deutschland 
laut dem eigenen Interessensver-
band 9,4 Milliarden Euro umgesetzt. 
D ie  B r u t tower t s chöpf ung  des 
Sports in Deutschland lag 2018 bei 
66,6 Milliarden Euro. So hoch ist, 
grob gesagt, der Wert al ler damit   

„WENN RASSISMUS 
IM SPORT NICHT  

ERFORSCHT WIRD,
KANN ER

AUCH NICHT  
AUFGEDECKT UND  

BEKÄMPFT WERDEN“
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 SOFTBALL 

HINTER

GITTERN

haben er und seine Kollegin, die heute 
auch dabei ist, eine Sonderstellung im 
Gefängnisgefüge, der Umgang ist lo-
cker. „Herr Herfs, Sie können ruhig 
zwei Bases laufen“, ruft einer, als der 
Sportbeamte sprintet. „Jalla! Jalla!“, 
wird er auf Arabisch angefeuert. Soft-
ball sei entspannter als Fußball, sagt 
Herfs. „Hier haben wir diese harten 
Zweikämpfe nicht. Außerdem wert-
schätzen die Gefangenen, dass Gäste 
von draußen kommen, die das ehren-

amtlich machen. Sie zeigen sich von 
ihrer besten Seite.“ 

Deutschlandweit sitzen 44.588 Men-
schen im Gefängnis, 94 Prozent 
davon männlich. Kooperationen wie 
in Heinsberg sind selten: Es braucht 
aufwendige Sicherheitsvorkehrungen 

„Plöng.“ Der neongelbe Ball klirrt auf 
den Schläger und saust über das Soft-
ballfeld. Es ist so abgesteckt, dass es 
spitz zuläuft und an die Form eines 
Diamanten erinnert. An der Spitze 
steht der „Batter“, auf Deutsch Schlag-
mann. Kurz blickt er dem Ball hinter-
her, dann geht ein Ruck durch seinen 
Körper, er läuft los. Bis zur First Base, 
der ersten Station von vier, um einen 
Punkt zu holen. Kühl und grell strah-
len die Flutlichter von hohen Metall-
masten herab auf den Kunstrasen. 
Oben an den Masten sind Drahtseile 
mit orange-weißen Kugeln befestigt. 
Als Netz schirmen sie das Feld ab – 
gegen Hubschrauber.

Eine Sicherheitsvorkehrung gegen 
Fluchtversuche aus der Luft. Denn 
der Platz liegt hinter Gittern, in der 
nordrhein-west fä l ischen Just i z-
vollzugsanstalt (JVA) Heinsberg. Hier 
sind knapp 300 Männer zwischen 
14 und 24 Jahren inhaftiert. An die-
sem Freitagabend schlagen, werfen, 
rennen 16 von ihnen. Zweieinhalb 
Stunden Sportplatz statt Zelle. Hier 
begegnen sie Mitgliedern eines Ver-
eins, der sonst in Freiheit trainiert. Seit 
März 2017 kommt der Base- und Soft-
ballverein (BSV) Wassenberg einmal 
im Monat hierher zum Softball „Slow 
Pitch“, einer in den USA beliebten 

Freizeitvariante des Baseballs, lang-
samer, mit kleinerem Feld und größe-
rem Ball. Mit manchen Insassen trai-
niert der Vorsitzende Peter Dohmen 
schon seit Jahren: Langzeitgefangene, 
die schwere Gewaltverbrechen, man-
che auch Mord begangen haben. Mit-
trainieren darf, wer sich gut benimmt. 

Beim Training nach der Corona-
Winterpause Ende März sind vier 
Vereinsmitglieder als Coaches, zwei 
Spor tbeamt:innen und zehn 
neue Inhaf t ier te dabei. „Ich 
hab keinen Bock mehr auf neue 
Leute, weil wir nicht richtig spie-
len können“, mault einer der 
Erfahrenen, die Arme vor dem 
grauen Hoodie verschränkt. 
„Wir gegen die Neuen!“, ruf t 
einer. „Nein, ich finde, wir müs-
sen fair sein und durchmischen“, 
erwidert jemand neben ihm. 
„Habt ein bisschen Gnade mit 
den neuen Jungs“, scherzt Doh-
men. „Auf gar keinen Fal l“, 
flachst einer zurück, Gelächter. 

Die Stimmung ist gelöst, Konflikte 
zwischen den „Jungs“, wie Leif Herfs 
sie nennt, gebe es nicht. Herfs ist 
Sportbeamter der JVA Heinsberg. Seit 
17 Jahren leitet er unter anderem die 
beliebten Fußballgruppen. Dadurch 

In der Justizvollzugsanstalt Heinsberg trainieren  
Inhaftierte und Ehrenamtliche zusammen. Was 
macht es mit den Gefangenen, wenn der Vereins-
sport zu ihnen kommt? 

Text und Fotos: Astrid Ehrenhauser
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Inhaftierten, betreut Projekte für die 
berufliche Wiedereingliederung von 
ehemaligen Gefangenen. 

Sport in Gefängnissen ist ein wichtiger 
Ausgleich, auf den die Insass:innen 
ein Anrecht haben. Johannes Müller 
hat zweieinhalb Jahre in der JVA Ros-
dorf bei Göttingen einen Fitnesskurs 
angeboten und Gefangene für seine 
Forschung an der Universität Gießen 
interviewt, außerdem berät er das 
Niedersächsische Justizministerium 
zu Sportangeboten im Just izvol l-
zug. „Sport im Gefängnis beruht auf 
Freiwilligkeit, doch rund die Hälfte 
entscheidet sich dafür.“ Die Gründe 
seien vielfältig: „Sport ist psychisch 
entlastend und eine Möglichkeit, sich 
auf den Außenanlagen zu bewegen 
statt in den beengten Zellen und Ge-
meinschaftsräumen. Dadurch kann 
man sich auch gedanklich aus dem 

und viel Engagement einzelner Ver-
einsmitglieder und Sportbeamt:in-
nen. In die meisten Gefängnisse 
kommen Sportvereine daher, wenn 
überhaupt, nur für einmalige Tur-
niere. Einzelne Gefangene jedoch 
können die Anstalten verlassen, um 
in einem Verein mitzutrainieren. An-
dere machen während ihrer Haft eine 
Ausbildung etwa zum Fußballtrainer. 
Mancherorts sind Gefangenensport-
vereine Teil einer regulären Sportliga, 
tragen ihre Spiele aber meist hinter 
Gittern aus.

Vereinssport nach der Haft   

Zufällig lernten Dohmen und Herfs 
sich privat kennen und hatten die 
Idee, gemeinsam im Gefängnis zu 
trainieren, „einfach Sport machen mit 
den Jungs“, sagt Dohmen. Der Ver-
ein wird als Integrations-Stützpunkt 

vom Deutschen Olympischen Sport-
bund gefördert und Dohmen nimmt 
diesen Auftrag ernst, will vermitteln: 
„Wenn du rauskommst, kannst du 
dich einem Verein anschließen und 
hast da eine soziale, stabile Struktur, 
die dich unterstützen kann.“ Inter-
essierte Spieler bekommen von ihm 
einen Flyer mit den Spielregeln und 
seiner Handynummer. Sie sol len 
auch nach der Haft weiter beim BSV 
Wassenberg spielen können, wenn es 
für beide Seiten passt. Von den etwa 
80 Inhaftierten, die insgesamt mit-
trainiert haben, kamen bisher nur drei 
zum regulären Training in den Ver-
ein, kurz bevor sie aus dem Gefängnis 
entlassen wurden. Einer blieb danach 
ein knappes Jahr, bis seine Arbeit ihn 
deutschlandweit auf Montage führ-
te. Doch Dohmen glaubt fest an den 
positiven Einfluss von Sport, mittler-
weile arbeitet er auch beruflich mit 

Gefängnis befreien und Autonomie 
erleben.“ Sport soll auch dabei hel-
fen, dass sich Gefangene nach ihrer 
Haftzeit wieder besser in die Ge-
sellschaft integrieren können – „Re-
sozialisierung“. Die beginnt schon 
in Haft: durch Routinen, ein Stück 
Normalität, sozialen Austausch.

Beim Softball tragen die Inhaftierten 
normale Sportkleidung: Sweatpants, 
Hoodies, Turnschuhe, viel Schwarz 
und Grau, ein paar Neonfarben. 
Einer sticht heraus mit sandfarbener 
Cargohose und Hemd aus festem 
Baumwollstoff – die Alltagskleidung 
der Anstalt. Je nach Benehmen gibt 
es mehr Privilegien, etwa Privatklei-
dung. Heute wirft er mehrere Runden 
hintereinander, als Pitcher, er sagt: 
„Das ist besser als Zelle.“

„Sport kann hier sicherlich unter-
stützen, aber die Wirkung davon 
nachzuweisen ist schwer. Man darf 
auch keine zu hohen Erwartungen 
haben. Das ist kein Automatismus, 
die Angebote müssen didaktisch auf-
bereitet sein“, sagt Müller. Wichtig sei 
es vor allem, Gefangene an organi-
sierten Sport heranzuführen. „Viele 
Inhaftierte waren zuvor in keinem 
Sportverein und nicht gut sozial in-
tegriert, sondern in irgendeiner Form 
marginalisiert.“

Brücke zur Außenwelt

Auch das nordrhein-westfäl ische 
Justizministerium schätzt Koope-
rationen wie in Heinsberg: Ehren-
amtliche Trainer:innen und Vereins-
funktionäre seien „nicht-straffällige 
Rollenvorbilder“, die „einen Alterna- 
tiventwurf zu der häufig dysfunk-
tionalen Lebensgestaltung der In-
haf t ier ten bieten“ und ein neues 
soziales Umfeld schaffen. Sport-
wissenschaftler Müller hingegen be-
tont: Um mit Stereotypen gegenüber 

Inhaftierten zu brechen, sei gerade der 
Kontakt zu Menschen außerhalb des 
Gefängnisses wichtig. „Sport kann 
eine Brücke zur Außenwelt schlagen 
und andernfalls getrennte Lebens-
welten miteinander verbinden. Die 
Inhaftierten können als guter Spieler 
in Erscheinung treten oder als net-
ter Sportkamerad.“ So sieht das auch 
Vereinsvorsitzender Dohmen, wobei 
er zunächst Vorurteile hatte: „Ich 
dachte: Wie bescheuert, wir gehen 
in ein Gefängnis und drücken Ge-
walttätern einen Baseballschläger in 
die Hand, den sie mir dann über den 
Schädel ziehen können.“ Bald merkte 
er: „Die Angst war total unbegründet. 
Wir sind auf dem Platz einfach nur 
Sportler unter uns, den Rest versuche 
ich auszublenden.“ Doch eine Gren-
ze zieht der 46-jährige Vater: 
Sexualstraftäter möchte er nicht 
trainieren. 

In die JVA begleitet ihn auch 
Marie-Theres Frenken, Vereins-
mitglied und Studentin. „Der 
Kontakt zu den Gefangenen 
ist für mich bereichernd, sonst 
hätte ich sie wahrscheinlich nie 
kennengelernt.“ Während sie 
am Spielfeldrand steht, spricht 
sie mit einem der Insassen. Er 
ist drahtig, trägt trotz der kalten 
Märzluft nur ein schwarzes T-Shirt, 
die schmalen Beine in hellgrauen 
Sweatpants. Beiläufig erwähnt er: „Ich 
bin heute genau drei Jahre hier.“ „Wie 
lange musst du noch?“, fragt Frenken. 
„Nächstes Jahr werde ich gelockert.“ 
Heißt offener Vollzug, bevor er ent-
lassen wird. „Ich habe keine Kava-
liers-Tat gemacht.“ Was, möchte sie 
nicht wissen. Stattdessen: Small Talk 
über seine Ausbildung zum Industrie-
mechaniker, ihr Studium, den an-
stehenden Jobeinstieg. „Einmal hat 
mir jemand von Körperverletzung mit 
Todesfolge erzählt“, erinnert sie sich 
später. „Ich habe angefangen, eine 

kleine Distanz aufzubauen, die ich 
vorher nicht hatte – und das will ich 
nicht.“

      Nächsten Monat wieder

„Lasst zusammenpacken, Jungs“, ruft 
Dohmen. Es ist 20.15 Uhr. In einer 
Stunde ist Einschluss in den Zellen. 
Die Vereinsmitglieder unterhalten 
sich noch mit den Sportbeamt:innen. 
Als sie zum Ausgang gehen, scheinen 
durch ein paar Fenster direkt neben 
dem Feld schon Lichter. Hinter den 
Gitterstäben winkt einer der Jungs, 
der gerade mittrainiert hat. Es ist ruhig 
auf dem Platz, wo er und die anderen 
sich eben noch angefeuert haben. 
Nächsten Monat wird er wieder durch 
das Flutlicht sprinten.  

„DAS IST  
BESSER  

ALS 
ZELLE“
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„Was Menschen 
wirklich sicher 
hält“

Am Abend des 24. Februars sitzt Kristina Lunz auf 
einer Bühne in der historischen Markthalle Neun 
in Berlin-Kreuzberg, auf einem Barhocker, Beine 
überschlagen. Premierenlesung: Heute erscheint 
ihr erstes Buch. Es ist auch der Tag, an dem Wla-
dimir Putin die ganze Ukraine angreift. Ihr Buch-
titel klingt nach einer Antwort: Die Zukunft der 
Außenpolitik ist feministisch: Wie globale Krisen 
gelöst werden müssen. Darin fordert die Aktivis-
tin Abrüstung. Auch jetzt sagt sie: „Feministische 
Außenpolitik setzt andere Prioritäten: Solidarität, 
Zusammenarbeit, Menschenrechte.“ Zeit für einen 
Paradigmenwechsel.

Mittwochmorgen, einen Monat später. Der Krieg hat 
sich verschärft, politische Linien sind gesprengt. 
Rasch fährt Lunz mit ihrem Fahrrad auf das Café 
im Berliner Wedding zu, hier nimmt sie sich Zeit für 
ein Gespräch. Eine Stunde fand sich in ihrem vol-
len Kalender. Die Expertise der 32-Jährigen ist ge-
fragt, sie ist Mitgründerin der Forschungs- und Be-
ratungsorganisation Centre for Feminist Foreign 
Policy (CFFP). Gleich steht ein Interview mit der Gla-
mour an, den Nachmittag hat sie geblockt, um einen 
Essay für Die Zeit zu schreiben.

Trotz medialem Druck wirkt sie gelassen und locker, 
lächelt, ist zugewandt. Kurz nach dem 24. Februar 

Text: Astrid Ehrenhauser Kristina Lunz kämpft für Frieden 
durch eine feministische Außen-
politik. Ihre Forderungen sind 
aktuell wie nie 

war das anders: „Das Wochenende, an dem der 
Bundestag 100 Milliarden Euro Sondervermögen 
für die Bundeswehr und Waffenlieferungen be-
schlossen hat, war für mich persönlich sehr über-
wältigend.“ Eine Zeitenwende (siehe Streitgespräch 
Seite 28). Seitdem erfahren ihre Organisation und 
sie als Person nicht nur mehr Aufmerksamkeit, son-
dern auch Anfeindungen, Diffamierungen und Vor-
würfe, zu unkonkret und vor allem naiv zu sein. Lunz 
erlebte Panikattacken, Zusammenbrüche, Heul-
krämpfe. „Es ging mir nicht gut.“

Doch sie weiß: Besonders jetzt muss sie laut sein. 
„Menschenrechtsverteidiger:innen warnen seit 
Jahrzehnten genau davor, was gerade passiert. Sie 
haben die Gewaltbereitschaft von Putin nie unter-
schätzt.“ Sie spricht entschieden: „In einer militari-
sierten Welt wird es ständig zu mehr Gewalt, Krie-
gen und Konflikten kommen. Gerade in Momenten 
wie jetzt, wo wir Angst vor dem Einsatz von Nuklear-
waffen haben, müssten wir doch sagen: Scheiße, 
es war der falsche Weg, Rüstungskontrolle abzu-
bauen und Massenvernichtungswaffen zuzulassen. 
Stattdessen werden mehr Waffen gefordert und ich 
denke mir: Seid ihr irgendwie alle bescheuert?“

Sie fragt sich auch: Wie viel feministische Uto-
pie braucht es für die langfristigen Ziele? Wie viel 

„Gerade jetzt, wo  
wir Angst vor 

Nuklearwaffen 
haben, müssten  
wir doch sagen:  
Scheiße, es war  
der falsche Weg“

Pragmatismus muss kurzfristig sein? „Im Ange-
sicht der massiven Gewalt, der die Menschen in der 
Ukraine ausgesetzt sind, müssen wir sie so unter-
stützen, wie sie das fordern. Wenn da Waffen dazu-
gehören, dann gehören die dazu, keine Frage.“ Doch 
das sei weder vorausschauende Friedenspolitik 
noch eine nachhaltige Lösung. „Das ist Pflaster-
kleben im akuten Notfall.“ Langfristig brauche es 
ein strenges Rüstungsexport-Kontrollgesetz, ein 
Verbot von Atomwaffen und ein Ende der engen 
Verzahnung von Waffenindustrie und Regierungen. 
Außerdem: mehr Ressourcen für internationale 
Friedensmissionen, für Bildung, Gesundheit, Er-
nährungssicherheit und Klimagerechtigkeit. Femi-
nistische Außenpolitik fordert auch eine Abkehr 
von der kapitalistischen Ausbeutung der Natur und 
Reparationszahlungen für den Globalen Süden. Bei 
all dem geht es insbesondere um den Schutz der am 
stärksten marginalisierten Personen, etwa Frauen, 
Kinder und finanziell armen Menschen.

Kampagnen gegen Sexismus

Öffentlich tritt sie 2014 zum ersten Mal als Feminis-
tin auf. An einer Tankstelle sieht sie die Bild-Zeitung, 
gesucht wird „der schönste TV-Busen Deutsch-
lands“. Der dreiste Sexismus empört Lunz, sie akti-
viert Mitstreiter:innen, gemeinsam starten sie eine 
Online-Petition, die dazu beiträgt, dass das „Bild-
Girl“ 2018 verschwindet. Mit dem Bündnis „Nein 
heißt Nein“ stößt sie eine Reform des Sexualstraf-
rechts an. Nach den sexualisierten Übergriffen in 
der Silvesternacht 2015/16 engagiert sie sich in der 
Kampagne #ausnahmslos gegen Rassismus.

Lunz wächst behütet und idyllisch auf, in einem 
80-Seelen-Dorf bei Bamberg. Die Familie ist zum 
Teil politisch konservativ, wählt CSU. Die Groß-
eltern sind Landwirt:innen, die Mutter arbeitet 
als Erzieherin, der Vater ist Elektriker. Als Erste in 

ihrer Familie studiert sie an einer Universität. Während 
ihres Psychologie-Bachelors in Mainz arbeitet sie in den 
Semesterferien als Paketzustellerin. Erfährt erst spät, so 
wie viele Erstakademiker:innen, von Stipendien. Damit 
kann sie sich zwei Master in England leisten. 

Vor allem ihr Vater ist es, der sie „wie ein Cheerleader“ an-
feuert, etwa als sie sich in London überfordert fühlt – von 
der Sprache, dem Politikstudium und der Stadt. Weinend 
ruft sie ihn an. „Tina, lass dich von denen nicht unterkriegen. 
Du kannst das.“ Ihr feministisches Erwachen, wie sie es 
nennt, erlebt ihr Vater nicht mehr, stirbt wenig später an 
Krebs. Doch sie ist sich sicher: Er wäre stolz auf sie.

Als Lunz an der Eliteuniversität Oxford Global Gover-
nance und Diplomatie studiert, ist ihr Außenpolitik noch FO
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fremd, eine männliche Sphäre voller Militär-
Pathos. Bis sie versteht, worum es eigentlich 
gehen müsste: „Darum, was dich und mich sicher 
hält: dass ich als Frau nachts keine Angst habe, 
alleine nach Hause zu laufen, dass ich ein Dach 
über dem Kopf und zu essen habe, Zugang zu Bil-
dung. That is what security is about.“ Denn Daten 
zeigen: Wie gleichberechtigt die Geschlechter in 
einem Staat sind, sagt mehr aus als das Brutto-
inlandsprodukt oder die Staatsform. Und zwar 
darüber, wie gewaltbereit dieser Staat ist – sowohl 
innen- als auch außenpolitisch. 

Am Tisch der Mächtigen

Nach ihrem Abschluss arbeitet sie zunächst für eine 
lokale NGO in Kolumbien. Als sie 2017 für das Ent-
wicklungsprogramm der Vereinten Nationen nach 
New York und Myanmar geht, scheint eine Traum-
laufbahn zu beginnen. Doch Lunz ist vom System 
ernüchtert, möchte es verändern. Sie beginnt, das 
gerade in Großbritannien gegründete CFFP als 
Sozialunternehmen in Deutschland mitaufzubauen. 
Im Januar 2019 wird sie für ein Jahr als Beraterin 
ins Auswärtige Amt geholt, ein Schub an Kontak-
ten und Glaubwürdigkeit. Mittlerweile sind sie beim 
Centre zu neunt, mit siebeneinhalb vollen Stellen, 
doch die Belastung ist hoch: „Die Anfragen für unse-
re Expertise decken sich nicht mit der Finanzierung 
unserer Arbeit. Feministische Zivilgesellschaft ist 
massiv unterfinanziert.“ Lunz spricht mittlerweile 
auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dem welt-
weit größten Treffen zu internationaler Sicherheits-
politik. Gerade hat sie mit dem CFFP ein Gipfel-
treffen zu feministischer Außenpolitik organisiert, 
zusammen mit weiteren zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und mit den Regierungen von Ka-
nada, Mexiko und Schweden, das sich 2014 als ers-
tes Land weltweit zu feministischer Außenpolitik 
bekannt hat. In Deutschland steht mit Annalena 
Baerbock erstmals eine Frau an der Spitze des 
Außenministeriums, im Koalitionsvertrag ist Femi-
nist Foreign Policy in einem Absatz verankert.

Lunz ist gut vernetzt, sie sitzt mit am Tisch der 
Mächtigen. Doch gerade aufgrund ihrer Erfahrung 
als Kind von Nichtakademiker:innen ist sie sich der 
Gefahr bewusst, zu gut vernetzt zu sein: „Lange 
habe ich nicht zu den Kreisen gehört, in denen Ent-

scheidungen getroffen werden. Jetzt kenne ich 
die Menschen in Machtpositionen.“ Dennoch muss 
sie ihre Unabhängigkeit wahren, vergewissert sich 
immer wieder bei Freund:innen. „Ich möchte sicher-
stellen, dass ich kritisch genug bleibe. Und mich 
nicht aus Angst, nicht mehr eingeladen zu werden, 
selbst zensiere.“

Vor ihr auf dem kleinen Sofatisch im Café steht 
eine Apfelschorle. Die Ellenbogen hat sie auf den 
Beinen abgestützt, an ihrem Handgelenk baumelt 
ein Armband, in goldener Schrift steht darauf: 
„Stand with Ukraine“. Wenn sie spricht, neigt sie 
sich leicht nach vorne, hört aufmerksam zu, hält 
vor manchen Antworten bedächtig inne. Plötzlich 
bricht sie mitten in einem Satz ab, blickt ein paar 
Tische weiter zu einem Mann. Mit Kopfhörern im 
Ohr spricht er im Videocall, unüberhörbar. „Ich tue 
mich schwer damit, konzentriert zu bleiben, wenn 
andere Leute so laut sind. Mit was für einer Selbst-
verständlichkeit er so viel Raum einnimmt.“

Um abzuschalten, sucht sie gezielt die Stille, stellt 
wochenends ihr Handy mehrere Stunden auf Flug-
modus. Seit drei Jahren macht sie ein therapeuti-
sches Coaching. Halt geben ihr auch enge Freund:in-
nen und ihre Familie. In ein paar Tagen fährt sie 
wieder nach Franken. „Ich bin inzwischen sehr strikt 
geworden, was meine Grenzen angeht und meine 
Feierabende.“ Wenn die nicht mit Terminen gefüllt 
sind, versucht sie, politische Diskussionen zu um-
gehen. Bei den wenigen Tagen Urlaub im Jahr muss 
sie mit ihren Kräften haushalten.

Bald ist sie für zweieinhalb Monate in Oxford, um 
dort an ihrer ehemaligen Fakultät mit einem Sti-
pendium zu Cyber Security zu forschen. Oxford, 
ihr „happy and safe place“. Sie möchte weg von all 
dem Lärm und Trubel in Berlin, der über sie herein-
gebrochen ist, kurz resetten. In Oxford wird sie 
auch ihre langjährige Freundin und Mentorin, die 
78-jährige Scilla Elworthy treffen, mit der sie ge-
meinsam zu Peacebuilding gearbeitet hat. „Ohne 
Scillas Einfluss in meinem Leben würde ich heute 
nicht das machen, was ich mache.“ Auch wegen 
Frauen wie Elworthy schafft sie es, nicht aufzu-
geben, so ermüdend der Kampf auch scheint. „Es 
gibt ja keine andere Option. Es ergibt einfach keinen 
Sinn, am Status quo festzuhalten, statt daran zu 
arbeiten, was Menschen wirklich sicher hält.“  FO
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Feministische Außen-
politik fordert mehr 
Ressourcen für inter-

nationale Friedens-
missionen, 
für Bildung, 
Gesundheit, 
Ernährungs-

sicherheit und 
Klimagerechtigkeit




