
Zukunft fängt bei Dir an

D
eu

ts
ch

la
n

d 
€

 8
,9

0 
D

eu
ts

ch
la

n
d 

€
 8

,9
0 

B
eN

eL
ux

 €
 8

,9
0 

 
B

eN
eL

ux
 €

 8
,9

0 
 

Sc
hw

ei
z 

sf
r 

9,
8

0 
 

Sc
hw

ei
z 

sf
r 

9,
8

0 
 

Ö
st

er
re

ic
h 

€
 8

,9
0 

Ö
st

er
re

ic
h 

€
 8

,9
0 

en
or

m
-m

ag
az

in
.d

e
en

or
m

-m
ag

az
in

.d
e

05
Okt/Nov

2020

Die Pandemie bedroht die Existenz von Sozialunternehmer*innen.
Was sich jetzt in Deutschland ändern muss

Im Fokus:  
Wiederaufbau
Wie die Menschen 

in Beirut um ihre  
Heimat kämpfen

Aufgeben  
gibt’s nicht!
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Autor*innen und Gesprächspartner*innen in Wortlautinterviews,  
Kommentaren, Essays und Zitaten selbst überlassen.

!

SCHWERPUNKT

ab Seite 24

Dein Beitrag zum Klimaschutz:

Keine Kohle 
für die Kohle

Faires Giro- und Geschäftskonto 
bei der EthikBank. 
» Jetzt online wechseln!           www.ethikbank.de

KlimaRabatt für Neukunden
Jetzt Girokonto für 1 Jahr kostengünstig testen!

Genuss 
Folgekosten im Blick »                             Seite 70

Penny berechnet, wie viel seine Produkte kosten müssten 
 
Schluss mit dem Tüten-Fraß »           Seite 72

Kantine Zukunft Berlin wirbt für bessere Großküchenkost

Mode
„Spielt eure Trümpfe aus“ »   Seite 76 

Über das Business-Konzept „Beyond the Product“ 

„Alles andere ist unglaubwürdig“ »           Seite 78

Deutschlands erste faire Modelagentur

Reise
Heiß auf Eis »   Seite 80

Im Winter guten Gewissens in die Berge – wie geht das?

Sag mal, Prof … »   Seite 82

Steht die Epoche des Reisens vor dem Ende?

Kultur
Das Klischee Marokko dekonstruieren »   Seite 84

Junge Fotograf*innen brechen mit den Tabus

Medien
Haltungsschaden »       Seite  88

Wie die Klimakrise die Krise der Medienbranche offenbart

Gesundheit
Erst erklären, dann Verhalten ändern »     Seite 94

Krankenkassen und Nachhaltigkeit – ein Gespräch 

Technologie
Nach dem Tod das Klima retten »             Seite 66

Klimafreundlichere Alternativen zur Feuerbestattung

Die grüne Faser »                                     Seite 69

Wie umweltschädlich das Streamen von Filmen  
und Serien ist, hängt auch vom Übertragungsweg ab

Impressum »                                            Seite 98

Seite 5
Inhaltsverzeichnis

IL
L
U

S
T

R
A

T
IO

N
 K

a
ti

n
k
a

 R
e

in
k
e



F
O

T
O

S
 li

.: 
im

a
g

o
 im

a
g

e
s 

/ 
H

a
n

s 
Lu

ca
s,

 r
e

.: 
Li

ve
Lo

ve
B

e
ir

u
t

K ATASTROPHE IM LIBANON

Seite 7
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Im Fokus: Beirut

Wiederaufbau 

Seit der schweren Explosion im Hafen von Beirut beseitigen 
die Menschen Trümmer, dokumentieren Schäden,  

zeigen Solidarität. Doch die strukturellen Probleme im  
Libanon können sie damit noch nicht lösen 

TEXT Victoria Schneider

Wie er überlebt hat, weiß Eddy Bitar 
nicht. Es muss Glück gewesen sein, 
dass ein großes Stück Glas ihn „nur“ im 
Schulterblatt traf. „Hätte ich den Re-
flex gehabt und mich weggedreht, wäre 
es vielleicht das Herz oder der Brust-
korb gewesen.“ Seine Mutter brach sich 
Wirbel, sein Bruder wurde so schwer 
verletzt, dass er sich schon von Eddy 
verabschiedet hatte. Das Elternhaus 
ist zerstört.

Der 36-Jährige sitzt an einem pro-
visorischen Schreibtisch inmitten des 
Großraumbüros der „Disaster Manage-
ment Response Unit“ (DMRU) in Bei-
rut, sichtlich erschöpft von der Arbeit der vergangenen Wochen. 
Braune lockige kurze Haare, grünes T-Shirt, eloquent formu-
lierte Antworten. Bitar hat etwas typisch Start-up-Gründerhaf-
tes, einen rastlosen, scharfen Geist, immer zwei Schritte voraus, 
sogar wenn er müde ist. Zusammen mit Youmna Chamcham 
hat er vor acht Jahren die Organisation LiveLoveBeirut gegrün-
det, um die nachhaltige Entwicklung Beiruts und von Kommu-
nen im ganzen Land zu verbessern. Mit Umweltschutz, Frau-
enrechten und Initiativen für Recycling. Als am 4. August im 
Beiruter Hafen 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat explodierten 
und große Teile der Stadt zerstörten, wurde LiveLoveBeirut 
 binnen weniger Tage zur „Disaster Management Response Unit“ 
umgewandelt, #RebuildBeirut.

PAR ALLEL- REGIERUNG FÜR DEN WIEDER AUFBAU

„Am Anfang kamen alle auf den Straßen zusammen und räum-
ten auf“, sagt Bitar durch seine schwarze Maske, auf deren un-
teren Rand LiveLoveBeirut gestickt ist. „Gleichzeitig fühlten 
wir uns schuldig, überlebt zu haben – es gab so viele Tote und 
30.000 Gebäude waren zerstört.“ Nach Angaben der UN-Or-
ganisation OCHA (Office for the Coordination of Humanita-
rian Affairs) kamen bei der Explosion 190 Menschen ums Le-

ben, mehr als 6.000 wurden verletzt, 
etwa 300.000 verloren ihr Zuhause. 
Weltbank, UN und EU schätzen die 
Schäden auf bis zu 3,8 Milliarden Euro.

Im Trauma der ersten Tage beobach-
tete der Unternehmer den Tatendrang 
der Menschen, die mit Besen und Schau-
feln den Schutt und das Glas beseitigten, 
auch in seinem Haus. „Aber wir hatten 
ein Problem: Es gab keine zentrale, staat-
liche Stelle, die das Ganze organisiert.“ 
Also schuf Bitar innerhalb von zwei 
Wochen selbst eine: die DMRU, eine 
Art Parallel-Regierung. Im Eingang 
hängt das Organigramm der Notfal-

leinheit. Es zeigt genau, wer für was zuständig ist. Die Men-
schen, die sich hier meist als Freiwillige engagieren, sind fast 
alle unter 30. Sie studieren Ingenieurswissenschaften, Ar-
chitektur oder Medizin, manche sind arbeitslos.

50 NGOS SCHLIESSEN SICH ZUSAMMEN

Die DMRU kanalisiert Hilfsanfragen und matcht sie mit Ge-
bern. Im Callcenter werden Anrufe und Whatsapp-Nachrich-
ten entgegengenommen, verifiziert. Die Mitarbeiter erstellen  
ein Profil der Bedürftigen. Über eine Datenbank gehen die Pro-
file an die relevante Stelle – das Ingenieursteam, das Lagerhaus, 
die psychologische oder medizinische Betreuungsstelle. Anfra-
gen werden entweder direkt bearbeitet oder an NGOs weiter-
geleitet, die keine eigenen Kapazitäten für den Aufbau einer 
derartigen Datenbank haben. Die DMRU ist Teil der Beirut 
Relief Coalition, in der sich 50 NGOs zusammengetan haben, 
um den Wiederaufbau zu koordinieren. „Die Regierung hätte 
so was machen sollen. Sie hat das Geld und die Institutionen“, 
sagt Bitar. „Aber wie alles in diesem Land ist sie korrupt und 
funktioniert nicht richtig.“

 Iman Nuwayhid, Professor und Dekan der Fakultät für Ge-
sundheitswissenschaften der American University of Beirut 

Zerstörte Heimat: Nach der  
schweren Explosion in Beirut  
packen die Menschen an –  
während die Regierung  
untätig bleibtIm

 F
ok

us
: B

ei
ru

t

Anpacken statt auf einen dysfunktionalen Staat zählen: Eddy 
Bitar (links) gründete eine Anlaufstelle für den Wiederaufbau
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Aufgeben

gibt's nicht
Die Pandemie bedroht die Existenz von 

Sozialunternehmer*innen besonders. Was 
sich jetzt in Deutschland ändern muss
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Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland dürftig ab. 
Sozialunternehmer*innen werden hierzulande kaum öffentlich unterstützt. 

Für die klassischen Förderprogramme sind sie entweder zu sozial 
oder zu unternehmerisch. Auch wenn es besser wird – es fehlt der 

politische Schneid, neue Wege zu gehen 

 ESSAY Markus Sauerhammer

    „Wir sitzen 
zwischen Baum      
und Borke“

Fangen wir positiv an: 2019 war im Ver-
gleich zu den Vorjahren ein gutes Jahr für 
Social Entrepreneurship in Deutschland. 
Auch wenn die konkrete politische Um-
setzung teilweise noch zaghaft war, wurde 
das Thema erstmals im Bundestag dis-
kutiert. Erste Landesförderbanken pass-
ten ihre Förderprogramme besser auf die 

Bedürfnisse der Social Entrepreneurs an, 
und wir als Social Entrepreneurship Netz-
werk Deutschland (SEND) haben mit vie-
len Akteur*innen aus Politik, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft über Social Entre-
preneurship sprechen können. Dazu kam 
ein immenser Rückhalt aus der Zivilgesell-
schaft. Themen wie Nachhaltigkeit, sozia-

les Engagement oder Klimakrise werden 
nicht mehr nur am Rande diskutiert, sie 
sind oft Kern des gesellschaftlichen Dis-
kurses. Menschen gehen für einen sozialen 
und strukturellen Wandel auf die Straße. 
Sie fordern mehr Einsatz für Umwelt und 
Gesellschaft von Staat und Unternehmen.  
Also ja: 2019 war ein gutes Jahr. Und 2020 

sollte es auch werden. Viele unserer Mit-
glieder wollten dieses Jahr richtig durch-
starten. Und sind es dann auch. Noch nie 
wurde der Bedarf an sozialem Wandel so 
klar wie in den vergangenen Monaten. 

1.500 IDEEN GEGEN CORONA

Gleich im März gab es ein wichtiges 
Event: Unter der Schirmherrschaft der 
Bundesregierung und auf Initiative der 
Organisationen Tech4Germany, Code for 
Germany, ProjectTogether, Impact Hub 
Berlin, Initiative D21, Prototype Fund und 
SEND haben sich 28.000 Menschen Ge-
danken über die Herausforderungen in der 
Coronakrise gemacht. Das Ergebnis: 1.500 
Lösungen, eine wachsende #WirVsVirus-
Community und die Erkenntnis, dass es 
sich durchaus lohnt, die Problemlösungs-
kompetenz der Zivilgesellschaft aktiver ein-
zubinden. Die Themenbereiche reichten 
von „Digitalisierung der Prozesse in Ge-
sundheitsämtern“ über „Vereinfachung 
der Anträge zu Kurzarbeiter*innengeld“ 
und „Staatliche Krisenkommunikation 
im föderalen System“ bis hin zu „Unter-
stützung im Homeschooling“ und „Men-
tale Gesundheit in Zeiten der Isolation“.

#WirVsVirus war ein Präzedenzfall, der 
aus der Not geboren war und exempla-
risch für das steht, wofür sich Social En-
trepreneurs Tag für Tag einsetzen: neue, 
innovative Lösungen für gesellschaftliche 
Probleme durch die Nutzung unterneh-
merischer Mittel. Noch 2020 möchte die 
Bundesregierung über diesen Open-Social-
Innovation-Prozess die nächste Herausfor-
derung angehen. Und wenn dieser Prozess 
nicht isoliert gesehen, sondern konsequent 
weiterentwickelt wird, könnte dies der 
Startschuss für eine handlungsorientierte 
Demokratie werden, in der Innovationen 
von Bürger*innen staatsentlastend, lö-
sungsbeschleunigend und gesamtgesell-
schaftlich einigend wirken. 

Doch nur zwei Monate später, im Mai, 
sagte die Hälfte des Social-Entrepreneur-
ship-Sektors in Deutschland: „Wir halten 
nur noch sechs Monate durch.“ Ein Hor-
rorszenario. In Deutschland gab es in der 

Coronakrise zunächst keinerlei Hilfe für 
Social Entrepreneurs, obwohl sich ihre 
soziale Wirkung in dieser Zeit sogar ver-
stärkt hat: Nicht nur #WirVsVirus hat ge-
zeigt, wie viel Kraft hier steckt. Auch eta-
blierte Social Entrepreneurs waren in der 
Lage, schnell zu reagieren und Hilfe zu leis-
ten. Volker Baisch beispielsweise, der mit 
der Väter gGmbH ein Beratungsangebot 
für Väter in der Coronazeit aufgesetzt hat. 
Oder Rose Volz-Schmidt von wellcome: 
Sie hat nicht nur über elternleben.de vielen 
Eltern mit Information und Beratung gehol-
fen, sondern auch mit circa 200 wellcome-
Teams direkte Hilfe organisieren können. 
Auch ihr Fonds für Familien in Not hat in 
dieser Zeit ordentlich Schub bekommen. 
Zudem Jörg Richert und das Team von 
Karuna, die in Berlin in Kooperation mit 
Edeka und der BVG den „Rosinenbrummi“ 
gestartet und Obdachlose versorgt haben. 
Nebenan.de, die für nachbarschaftliches 
Engagement eine Plattform lieferten. Und 
Serlo Education, die viele Lehrer*innen, 
Eltern und Schüler*innen während der 
Kontaktsperre beim Homeschooling un-
terstützt haben.

KREDITE UND HILFSFONDS 

Gemeinsam konnten wir zeigen, was So-
cial Entrepreneurs in dieser Situation brau-
chen – und dann bewegte sich etwas: In-
zwischen gibt es auch Coronahilfen für 
Sozialunternehmen. Die Bundesregierung 
hat ein Zuschussprogramm eingeführt, das 
auch gemeinnützige Organisationen in An-
spruch nehmen können. Die Kreditanstalt 
für+ Wiederaufbau (KfW) hat ein Sonder-
kreditprogramm für den gemeinnützigen 
Sektor verabschiedet und das gemeinnüt-
zige Analyse- und Beratungshaus Phineo 
hat selbst einen Hilfsfonds gestartet. 
   Dennoch erlebt man oft eine immense 
Diskrepanz, wenn es um die Förderung oder 
Akzeptanz klassischer, gewinnorientierter 
Unternehmensansätze und sozial-ökolo-
gisch motivierter Unternehmen geht. Das 
ist Alltag in Gesprächen mit Akteur*innen 
aus Politik, Medien und sogar in der Start-
up-Branche selbst. Aber es wird besser: Es 

wurde ein erster Antrag im Bundestag be-
schlossen, und die Bundeskanzlerin hat 
#WirVsVirus Anfang Oktober ein Video 
gewidmet. Die Teilnehmer*innen haben 
dem Virus „ein entschlossenes ‚Wir‘ ent- 
gegengesetzt“, sagt Angela Merkel darin 
und würdigt die 1.500 digitalen Lösungen, 
die durch diese Initiative entstanden sind. 
Darauf können wir stolz sein. Mit 1,5 Mil-
lionen Euro wurden dann auch Lösungen 
des #WirVsVirus Hackathons gefördert. 
Das ist gut, das ist ein Anfang. Mit oder 
ohne Krise – bitte weiter so! 

ERST AM ANFANG

Der Erfolg beweist, was wir wissen: In 
Deutschland fehlt es nicht an innovati-
vem, digitalem oder sozialem Gedanken-
gut, es fehlt an der gezielten Förderung. 
Denn trotz der jüngsten Erfolgsgeschich-
ten und neuer Förderprogramme muss 
man an der Diagnose festhalten: Deutsch-
land ist sozial-unternehmerisches Entwick-
lungsland. Es gibt kaum Unterstützungen 
der öffentlichen Hand, die speziell für 
Sozialunternehmer*innen gedacht sind. 
Manche Programme sind für sie nicht zu-
gänglich, weil die für den klassischen Wirt-
schaftssektor sind (dafür sind sie „zu so-
zial“), andere können sie nicht in Anspruch 
nehmen, weil die strikt für den gemeinnüt-
zigen Sektor sind (dafür sind sie „zu unter-
nehmerisch“). Sie sitzen zwischen Baum 
und Borke. Und die Finanzierung ist eine 
der größten Hürden für Social Entrepre-
neurs. Startfinanzierung, Anschlussfinan-
zierung und der Zugang zum Finanzmarkt 
beschreiben über 50 Prozent unserer Mit-
glieder als „schwierig“.

Dass Sozialunternehmertum langsam 
einen soliden Platz in Medien und poli-
tischem Diskurs einnimmt, freut uns na-
türlich. Es ändert aber nichts daran, dass 
wir am Anfang eines langen Weges stehen. 
Immer noch werden unsere Mitglieder in 
vielerlei Hinsicht benachteiligt, weil sie 
nicht gewinnmaximierend wirken. Des-
wegen setzen wir uns für eine Öffnung 
bestehender Finanzierungsinstrumente 
ein. Es ist doch skurril, dass Unternehmen, 
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Zarah Bruhn, Gründerin von Social-Bee, hat die Nase voll. 
Sozialunternehmer*innen ersparen mit ihrer Arbeit dem Staat und damit 

den Steuerzahler*innen jede Menge Geld. Weil sie Impact über  
Profit stellen. Und dabei oft über ihre eigenen Belastungsgrenzen gehen.

Ihre Lösung: Eine neue Gewinnformel muss her

 ESSAY Zarah Bruhn

   „So viel 
mehr ist 
denkbar“



Raúl, mittlerweile sind weit über eine Million Einträge 
auf der Wheelmap vermerkt. Sie ist in 32 Sprachen verfüg-
bar und längst ein vielfach prämiertes Servicetool. Wie habt 
ihr das seit 2010 geschafft?
Mit einer Mischung aus Glück und Zeitgeist haben wir ein  
freundliches Monster geschaffen (lacht). Nein, der Erfolg hat 
insbesondere damit zu tun, dass wir Komplexität nach einem 
einfachen Prinzip reduziert haben. Man trägt auf der Wheel-
map mithilfe eines Ampelsystems ein, ob ein Ort, etwa ein Re-
staurant, voll, teilweise oder eben gar nicht rollstuhlgerecht 
ist. Ein einfacher Pitch, der User*innen ein Erfolgserlebnis ver-
schafft, das unmittelbar anderen hilft. Wir haben ein kostenloses  
Produkt gebaut und gelauncht, das von der ersten Stunde an 
funktioniert hat – mit der Prämisse: Wir sind eine Gemeinschaft.  
Darauf sind wir stolz.
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Vor zehn Jahren startete  
der Verein Sozialhelden 
das Projekt Wheelmap. 

Die interaktive Karte zeigt, 
wie rollstuhlgerecht ein Ort ist. 

Gründer Raúl Krauthausen  
erklärt, warum das Projekt  

so gut funktioniert 

INTERVIEW Jan Scheper

„Wir sind 
Lobbyist*innen 

für freie,  
offene Daten“

 IM GESPRÄCH MIT RAÚL KRAUTHAUSEN

Seite 55
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FRIEDHOF DER ZUKUNFT

Nach dem Tod das 
Klima retten

ben zu können, damit mehr Trauernde an der Abschiedsfeier  
teilnehmen können. Im Rest Österreichs mache die Feuer- und 
Urnenbestattung ohnehin schon zwischen 40 und 80 Prozent 
(Kärnten) aus, so Keusch.

UMWELTSCHONEND AUF DEM LETZTEN WEG

Was viele nicht bedenken oder schlicht ignorieren ist aber 
der CO

2
-Ausstoß einer Einäscherung. 160 Kilogramm Kohlen- 

dioxid-Äquivalente verursacht eine Feuerbestattung in etwa. 
Das ist vergleichbar mit einem 1.000-Kilometer-Trip in einem 
Kleinwagen. Aber muss man jetzt auch noch nach seinem Tod 
das Klima retten?

Natürlich soll und darf jeder den letzten Weg so bestrei-
ten, wie er oder sie das möchte, und zweifelsfrei lässt sich der 
letzte CO

2
-Ausstoß leicht zu Lebzeiten kompensieren. Manche  

wollen aber auch auf ihren finalen Schritten noch Gutes tun. 
Während eine normale Erdbestattung lediglich 20 Kilogramm  
Kohlendioxid-Äquivalente verursacht, entzieht man bei einer  
Kompostierung sogar mehr als 800 Kilogramm CO

2
 aus der Luft,  

wie Umweltingenieur Troy Hottle vorrechnet.

BETT AUS HOLZSCHNITZELN UND STROH

Eine umweltfreundlichere Art zu gehen wird ab November 
2020 für 5.500 US-Dollar von der Seattler Firma Recompose 
angeboten. Dabei wird der leblose Körper in einer Kapsel auf 
ein Bett aus Holzschnitzeln, Klee und Stroh gelegt und auch 
damit bedeckt.

Durch die Zufuhr und Kontrolle von Sauerstoff, Stickstoff, 
Kohlendioxid und Feuchtigkeit wird die Zersetzung des mensch-

Angebot und Nachfrage bestimmen noch über den Tod hinaus
den Markt. Während in den USA immer neue und teils  
futuristisch anmutende Konzepte für Begräbnisse und die 
letzte Ruhe entwickelt werden, ist man in dieser Hinsicht in 
Österreich noch weitgehend konservativ. „Es gab bisher schlicht 
keine einzige Anfrage bezüglich menschlicher Kompostierung, 
Einfrieren oder Weltraumbestattung“, erklärt Florian Keusch, 
Pressesprecher der Bestattung Wien, die recht konventionelle 
Angebotspalette.

Was man jedoch auch in Österreich deutlich spüren könne, 
das sei eine Art Rückbesinnung auf die Natur. Auch deshalb 
gibt es beim mit rund 55 Beerdigungen pro Tag größten Bestat-
ter Österreichs immer mehr Möglichkeiten, die Urne unter ei-
nem Baum, auf einer Obst- oder Weinplantage zu vergraben 
oder gar die Asche in ausländischen Gewässern zu verstreuen.

Auch Gerd Neubauer, Trauerbegleiter und Experte für  
Verlustbewältigung, beobachtet diesen Trend. Es handle sich da-
bei definitiv nicht nur um Atheisten oder sehr spirituelle Men-
schen, sondern eine immer buntere Mischung.

FEUERBESTATTUNG IMMER BELIEBTER

Gemein ist diesen Bestattungsarten aber das, was vorher  
geschieht. Die menschlichen Überreste werden verbrannt. Die 
Feuerbestattung erfreut sich von Jahr zu Jahr mehr Beliebtheit. 
Sogar in Wien, wo „die schöne Leich samt pompösem Begräbnis 
einfach Tradition hat“, wie Keusch es nennt, stieg während Co-
rona die Zahl der Einäscherungen von rund 32 auf 42 Prozent.

Ein Hauptgrund dafür war die bessere Planbarkeit der Be-
erdigungen sowie die Möglichkeit, diese so leichter verschie-

Eine naturnahe Bestattung und der Gedanke, sich in fruchtbare Erde für einen Baum zu verwandeln, scheint für immer 
mehr Menschen eine erfüllende Vision zu sein. Der Grabstein könnte in Zukunft allerdings von einem Tablet abgelöst werden
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Eine Feuerbestattung verursacht etwa 160 Kilogramm Kohlendioxid-
Äquivalente. Natürlich sollen und dürfen Menschen den  

letzten Weg so bestreiten, wie sie das möchten – doch es gibt  
klimafreundliche Alternativen. Mit diesem Text starten wir  

eine Kooperation mit den Kolleg*innen des Standard in Wien

TEXT  Fabian Sommavilla



MODERNES NORDAFRIK A

Drei junge Fotograf*innen nutzen ihre Reichweite auf  
Instagram, um auf Tabuthemen aufmerksam zu machen.  
Sie zeigen der Welt die Komplexität und Schönheit ihrer 
Heimat. Dafür werden sie gefeiert, aber auch bedroht 

TEXT Milena Bialas

einer bewussten Stellungnahme für Frauenrechte 
in Marokko. In den vergangenen Jahren wurden in 
dem nordafrikanischen Land viele rechtliche Fort-
schritte für die weibliche Bevölkerung erzielt, wie 
zum Beispiel die Abschaffung eines Gesetzes, nach 
dem vergewaltigte Frauen ihren Peiniger heiraten 
müssen, um die Ehre der Familie zu retten (2014) 
oder die Legalisierung von Abtreibung (2015) – 
allerdings nur unter sehr strengen Bedingungen, 
wie etwa nach Vergewaltigung, Inzest oder Miss- 
bildung des Fötus. Immer noch leiden Frauen unter  
kulturellen Tabus und massiven sexistischen  
Diskriminierungen: Ein Mann darf mehrere Ehe-
frauen haben, eine Frau aber nur einen Ehemann. 
Die fehlende Gleichstellung in der Familie, der 
Ehe und bei Erbschaften wird immer wieder von 
Aktivist*innen und Politiker*innen kritisiert.

Durch ihre Fotos will Serri die Ungleichheit 
zwischen Männern und Frauen sichtbar ma-

chen, sowohl in der 
Hierarchie in ihren  
Familien als auch auf 
der Straße. „Alle meine 
Fotos spiegeln mein  
eigenes Leben wider: 
Ich lasse mich von mei-
ner Umgebung, den 
Frauen, die ich kenne, 
und den Situationen, 
denen ich täglich gegen-
überstehe, inspirieren. 

Ich wünschte mir, marokkanische Frauen würde 
mehr Rechte und Gleichberechtigung bekommen. 
Ich glaube, wir alle in diesem Land träumen davon.“ 
Anfang November werden Serris Fotos – gemein-
sam mit den Werken anderer Künstler*innen – im 
Centre Photographique Marseille ausgestellt.

ISMAIL ZAIDY

„Ich versuche, unsere Kultur und unsere Identi-
tät auf eine Weise zu zeigen, die nicht traditio-
nell ist”, erklärt Ismail Zaidy, bekannt unter dem 
Pseudonym „l4rtiste” auf Instagram. Doch auch 
über die sozialen Medien hinaus erreichte er mit 
einer Solo-Ausstellung in Marrakesch im Frühling 
2020 Aufmerksamkeit und wurde im Juni 2020 in 
der Vogue Arabia gefeatured. Zaidy will sich für 
eine neue Vision der zeitgenössischen marokkani-
schen Fotografie starkmachen, weit weg von anti- 
quierten Vorurteilen. Durch das Kameraobjektiv 
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Das Klischee 
Marokko

dekonstruieren

Oasen und Kamele, Pfefferminztee und Henna- 
muster: Marokko gilt vielen Reisenden als Inbe-
griff einer exotisierten Vorstellung des Orients. 
Eine wachsende Szene von jungen Fotograf*innen 
will das Narrativ über ihre Heimat, das von west-
lichen Stereotypen bestimmt ist, neu besetzen. 
Mit Instagram als internationaler Plattform inter-
pretieren Fatimazohra Serri, Mous Lamrabat und 
Ismail Zaidy traditionelle Elemente ihrer Kultur 
neu, brechen Tabus und geben damit der nordaf-
rikanischen Jugend eine Stimme.

FATIMAZOHRA SERRI

Eine schwarz gekleidete junge Frau mit Kopftuch 
liegt auf einem persischen Teppich und schlägt 
ihre Hände vor den Mund. Ihre Augen sind von 
einer blutigen Binde verdeckt. Unter dem Insta-
gram-Bild steht: „Break the silence, stop the vio-
lence. Make art to speak for women who suffer.“ 
Das Foto der Künstle-
rin Fatimazohra Serri 
spricht ein in Marok- 
ko heikles Thema an: 
die Periode. Die 23- 
jährige Fotografin, die 
in einer ländlichen 
Region im Norden des 
Landes geboren wurde 
und mit konservativen 
Werten aufgewach-
sen ist, hatte zunächst 
Angst vor den Reaktionen von Freund*innen und 
Familie: „Zuerst waren sie überrascht und meine 
Arbeit war ihnen unangenehm. Sie haben es von 
einer jungen Frau wie mir nicht erwartet. Doch 
jetzt unterstützen sie mich bei jedem Schritt“,  
erzählt sie. „Einige religiöse Leute nennen meine 
Fotos unangemessen und sagen mir, dass ich 
das nicht tun sollte. Ich wurde oft in Kommen- 
taren oder privaten Nachrichten beleidigt. Einmal 
habe ich auch von Frauen drei Tage hintereinander  
negative Nachrichten und Kommentare zu diesem  
Foto bekommen, sie sagten, dass es ekelhaft sei 
und keine Kunst wäre. Das tat mir weh, weil ich 
die Unterstützung von Frauen wirklich erwartet 
habe. Aber ich habe mich entschieden, all diese 
negativen Kommentare zu ignorieren.“

Fotografie war für Serri zunächst nur ein  
willkommener Ausbruch aus dem Alltag, doch 
nach und nach entwickelten sich ihre Fotos zu  Ku
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Beim Thema Krankenkasse denkt man 
nicht sofort an Nachhaltigkeit. Doch  
in der konservativen Branche gibt es  

Vorreiter*innen. Andreas Eurich von der  
Barmenia und Andreas Schöfbeck von 

der BKK ProVita erklären, welche  
Rolle gerade Versicherungen  

beim Klimaschutz zukommen kann 
INTERVIEW Jan Scheper

natürlich – wie bei der Barmenia – auch umgekehrt. 
Unsere erste Gemeinwohl-Bilanz (Unternehmens-
bewertung hinsichlich ökologischer, sozialer und 
weiterer Aspekte neben rein ökonomischen Kate-
gorien, Anm. d. Red.) für die Jahre 2014/15 war vor 
allem eine Situationsbeschreibung – eine tolle Er-
fahrung. Der Fragenkatalog der Gemeinwohl-Öko-
nomie wurde für uns zu einem wunderbaren In- 
strument der Organisationsentwicklung. Wir haben 
erstmals klar gesehen, was wir gemeinsam im Un-
ternehmen verändern können. 
   Natürlich gab es anfangs auch große Skepsis. Ein 
Kollege hat zunächst gesagt: „Das sind ja kommu-
nistische Ansätze.“ Durch den Prozess und die Aus-
einandersetzung mit den Themen der Gemeinwohl-
Ökonomie hat sich seine Meinung geändert. Wir 
haben festgestellt: Es braucht einen hauptamtli-
chen Nachhaltigkeitsbeauftragten im Unternehmen, 
der Themen und Kommunikation zusammenführt. 

Wollen Bewerber*innen wegen des Schwer-
punkts zu Ihnen?
Andreas Eurich: Nachhaltigkeit ist bei uns kein aus-
schließlicher Treiber für Bewerbungen. Würden wir 
das Thema aber negieren, wären wir, so das Feed-
back der Bewerber*innen, kein spannender Arbeit-
geber. Wir verwalten als Unternehmensgruppe 15 
Milliarden Euro an Kund*innenengeldern. Wenn 
wir Geld in Staaten oder Unternehmen investieren 
würden, die gegen Sozialkriterien wie Menschen-
rechte oder Umweltstandards verstoßen, wäre dies 
schnell sichtbar. Bewerber*innen würden uns das 
zu Recht um die Ohren hauen. 
Andreas Schöfbeck: Wir bekommen mittlerweile 
Initiativbewerbungen, die sich auf unsere Gemein-
wohl-Bilanz beziehen. 

Wo wird bei Ihnen im Unternehmen der 
Impact messbar?  
Andreas Eurich: Wir haben 2014 die Prinzipien 
für verantwortungsvolles Investieren der Verein-
ten Nationen unterzeichnet und Ausschlusskrite-
rien für Staaten und Unternehmen festgelegt. Da-
mit können wir viel beeinflussen. Natürlich haben 
wir auch in regenerative Energien investiert, aber 
zu einer echten Impact-Messung gehört in der Ka-
pitalanlage mehr. Wir beschäftigen uns derzeit da-
mit, diese Zuordnungen genauer zu analysieren. 
Dazu gehört es auch, die gesetzlichen Vorschriften 
der EU im Rahmen des Green Deal zu berücksich-
tigen. Unser Wuppertaler Hauptsitz mit mehr als 
90 Prozent unserer Mitarbeiter*innen wirtschaftet 
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„Wir müssen Menschen 
Zusammenhänge  

erklären, dann ändern  
sie ihr Verhalten“

Warum ist Nachhaltigkeit in Ihren Häu-
sern mittlerweile ein zentrales Thema?
Andreas Eurich: Wir haben uns bei der Barmenia 
vor langer Zeit dazu entschlossen, nachhaltige 
Krankenversicherungen anzubieten und haben  
alternative Behandlungsmethoden in die Produkte 
eingebaut, etwa Naturheilverfahren. Das war da- 
mals völlig unüblich. Zudem haben wir beschlossen 
die Alterungsrückstellungen, also das Geld unserer 
Kund*innen, erst teilweise, später fast ausschließ-
lich nachhaltig zu investieren. Die Idee ist vor fast 
20 Jahren im Austausch mit einem wichtigen Ver-
triebspartner entstanden. Heute sind wir ein Haus, 
dessen gesamte Kultur nachhaltig geprägt ist. 

Gab es politische oder persönliche Erleb-
nisse im Team, die für die Entscheidung wich-
tig waren?
Andreas Eurich: Wir haben das Thema aus persön-
licher Überzeugung vorangetrieben.   
Andreas Schöfbeck: Bei mir gibt es auch einen per-
sönlicheren Hintergrund. Mein Sohn wurde im Al-
ter von zwei Jahren schwer krank. Daraufhin ha-
ben wir als Familie unseren Lebensstil grundlegend 
verändert. Später ist auch meine eigene Gesundheit 
dazugekommen. Ich hatte mehrere Bypässe und 
habe meine Ernährung komplett umgestellt, lebe 
heute vegan. Außerdem kann man das Thema Ge-
sundheit nicht von Umweltfaktoren trennen. Ich 
habe mich intensiv mit „Planetary Boundaries“, den 
Belastungsgrenzen unseres Planeten, beschäftigt. 
Fakten zeigen Zusammenhänge auf. Wir müssen 
den Menschen Zusammenhänge erklären, dann 
verändern sie ihr Verhalten. 

War es anfangs schwierig, Bewusstsein 
zu schaffen?
Andreas Eurich: Natürlich war nicht sofort die ge-
samte Belegschaft dem Thema zugänglich. Je in-
tensiver die Auseinandersetzung ist, umso leich-
ter geht es in die Kultur über – und wird langsam 
eine Selbstverständlichkeit. Nachhaltigkeit kann 
man nicht von oben verordnen. Es gab auch Maß-
nahmen, die erst nicht verstanden wurden. Als in 
den Nassbereichen nur noch jeder zweite Hahn 
warmes Wasser hatte, haben einige mit den Köp-
fen geschüttelt. Dies war eine Maßnahme unseres 
Energie- und Umweltmanagements. Durch unse-
ren Nachhaltigkeitsbeauftragten ist der Austausch 
mittlerweile institutionalisiert. 
Andreas Schöfbeck: Ich habe die Transformation 
von der Unternehmensspitze angefangen, es geht G
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