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Liebe 2020. Über ein geiles Gefühl in ungeilen Zeiten

MAKE LOVE 
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Mehr als 
Geld

Wenn Investoren
nicht nur nach Profit

streben
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… ist das Heizen mit Öl im vergan-
genen Jahr geworden. Die Kosten 
für Erdgas und Fernwärme dagegen 
sanken jeweils um sieben und vier 
Prozent. Dies geht aus dem Ende 
Oktober veröffentlichten Heizspiegel 
hervor. Die Auswertung erscheint 
seit 2004. Sie wird von der Bera-
tungsgesellschaft co2online, dem 
Deutschen Mieterbund und dem 
Verband kommunaler Unternehmen 
erarbeitet. Der Heizspiegel liefert 
nicht nur aktuelle Zahlen zum Ver-
brauch, sondern gibt auch Tipps, 
wie sich unkompliziert Energie spa-
ren lässt. So können Verbraucher 
mit dem Einbau eines Spardusch-
kopfes Heizkosten um mehr als 
100 Euro senken und die CO2-Emissi-
onen um 425 Kilogramm reduzieren. 
 
WWW.HEIZSPIEGEL.DE F
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Prozent teurer…

Female Fellows
KURZ GEFRAGT

Frau Milli-Stern, warum braucht es die Female Fellows? 
Unser Verein will Frauen mit Fluchterfahrung einen si-
cheren Raum bieten, in dem sie sich wohlfühlen können. 
Denn es gibt zu wenig geschlechtsspezifische Integrations-
arbeit in Deutschland. Dabei zeigen Studien in anderen Län-
dern deutlich, dass die ganze Familie profitiert wenn man 
geflüchtete Frauen gezielt fördert. Ihnen kommt oft eine 
Schlüsselrolle in der Familie zu. Natürlich sind die Männer 
auch wichtig, aber es ist für sie ohnehin leichter, an Förder-
maßnahmen teilzunehmen,  Frauen bleiben eher außen vor. 
Manche haben kleine Kinder zu betreuen und sind auf sich 
gestellt. In den großen Gruppen der Integrationskurse könn-
ten sie untergehen. 

Wie helfen Sie den Frauen konkret?
Wir bilden Tandems aus einer Frau mit Fluchterfahrung 
und einer beheimateten Frau, damit meinen wir Frauen, die 
schon länger in Deutschland sind und sich hier Zuhause füh-
len. Meist treffen sie sich einmal die Woche für etwa eine 
Stunde. Ich koche zum Beispiel manchmal mit meiner Tan-
dempartnerin. Mindestens einmal im Monat bieten wir au-
ßerdem Gruppenevents an, bei denen sich die Tandems un-
tereinander austauschen können. Kürzlich haben wir an 
einem Bastelnachmittag gemeinsam Wachstücher herge-
stellt. Im Oktober gab es einen Selbstverteidigungskurs für 
unsere Frauen, um zu zeigen, dass Schutz vor Gewalt in je-
der Kultur ein Thema ist, mit dem sich Frauen auseinander-
setzen. Einmal stand das Thema „Menstruation“ im Vor-

dergrund. Dabei wurde locker über das Thema gesprochen. 
Aktuell planen wir Workshops zur Integration in den Ar-
beitsmarkt. Wir möchten zum Beispiel mit den Frauen üben, 
Bewerbungen zu schreiben. Wir haben Dolmetscherinnen 
für Arabisch, Farsi und Dari in unseren Teams.

Wie profitieren die Frauen aus der Region von dem 
Verein?
Wir bilden Tandems – und bewusst keine Patenschaften. 
Wir wollen einen Mehrwert für beide Seiten schaffen und 
keine einseitige Betreuung. Alle Frauen profitieren von dem 
kulturellen Austausch. Manche lernen zum Beispiel eine 
neue Sprache oder neue Gerichte und wie man sie zubereitet. 
In Afghanistan wird zum Beispiel Milch mit Gurke getrun-
ken, das schmeckt total erfrischend.

Wie bringen Sie zwei Frauen zusammen, die zuein-
ander passen?
Mithilfe von Fragebögen. Die Frauen beantworten Fragen 
zu ihrem Wohnort, zu ihren Hobbys und sagen, was sie 
gerne zusammen machen möchten. Im nächsten Schritt ler-
nen wir die Frauen persönlich kennen und bilden Tandems. 
Bis auf zwei Ausnahmen hat es bisher immer sehr gut ge-
passt. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren 30 Tan-
dems vermittelt. Jeden Monat kommen neue Frauen auf uns 
zu. Derzeit haben sich noch 80 geflüchtete und 100 einhei-
mische Frauen gemeldet, die gerne mitmachen wollen. Wir 
bringen sie Stück für Stück zusammen.

Sie haben mit einer Crowdfunding-Kampagne mehr 
als 10.000 Euro für Female Fellows gesammelt.
Um das Projekt aufzubauen, haben viele aus unserem Team 
bis zu 40 Stunden im Monat ehrenamtlich für das Projekt 
gearbeitet. Das hat seine Grenzen. Mit dem Crowdfunding, 
wollen wir eine feste Stelle finanzieren, die alles koordi-
niert. Aber immer noch stemmen die Ehrenamtlichen bei 
uns vieles, was eigentlich die Politik leisten sollte. Es ist 
schade, dass es so wenig Fördermittel für Projekte wie un-
sere gibt. Aktuell versuchen wir daher Stiftungen und Unter-
nehmen als Förderer zu gewinnen. 

Das heißt, sie brauchen weiteres Geld?
Female Fellows ist ein Herzensprojekt, aber manches kön-
nen wir ohne Finanzierung nicht umsetzen. So möchten 
wir die beheimateten Frauen auf die Tandempartnerschaft 
vorbereiten. Manche Frauen könnten traumarisiert sein. 
Was kommt dann auf sie zu, wie können sie mit den Trau-
mata umgehen? Für Workshops mit Experten brauchen wir 
Räume und Material. Das kostet natürlich Geld. Ziel ist es 
langfristig, das Projekt auf ganz Deutschland auszudehnen.

Sie basteln Wachstücher, 
belegen einen Selbstvertei-
digungskurs und kochen zu-
sammen. Der Verein Female 
Fellows bringt geflüchtete 
Frauen mit Frauen aus der 
Region Stuttgart zusammen. 
Der Verein bietet weiblichen 

Geflüchteten einen geschützten Raum, auch 
für intime Gespräche 

Carolin Milli-Stern, 
27, ist Projektkoordi-
natorin bei Female 
Fellows in Stuttgart
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Icon entlarvt 
Kohlesünder

Viele Firmen verschleiern ihre Beteiligung an 
der Kohleenergie-Industrie. Seit 2017 erstellt die 
NGO Urgewald daher die Global Coal Exit List 
(GCEL): Eine online frei verfügbare Datenbank, 
die nicht nur Unternehmen aufführt, die Kohle 
abbauen und transportieren, sondern auch sol-
che, die diese Industrie indirekt fördern. Zum 
Beispiel, indem sie Maschinen für den Kohleab-
bau zur Verfügung stellen, neue Minen ausfindig 
machen, Kohlestrom produzieren oder Kohleener-
gie als Hauptenergiequelle nutzen. 

Bisher richtete sich die Datenbank, die schon 
746 Unternehmen umfasst, vor allem an Investo-
ren, die einen Überblick erhalten wollen, welche 
Firmen man nicht finanziell unterstützen sollte. 
Die NGO will mithilfe der Liste den Geldfluss in 
die Kohleindustrie stoppen. 

Damit diese Informationen auch für eine breite 
Öffentlichkeit zugänglich sind, hat die ökologische 
Suchmaschine Ecosia nun beschlossen, die Ergeb-
nisse der GCEL für ihre User sichtbar zu machen: 
Taucht bei der Ecosia-Suche der Name eines der 
GCEL-Unternehmen auf, erscheint daneben ein 
Kohlekraftwerk-Icon. Außerdem wird direkt zu 
der Global Coal Exit List verlinkt. Gleichzeitig 
werden bei der Suche auch Firmen und Organi-
sationen gekennzeichnet, die sich der Nachhaltig-
keit verschrieben haben. Neben solchen Unter-
nehmen erscheint ein Blatt-Icon.
WWW.ECOSIA.DE

WWW.COALEXIT.ORG

Seite 11
News

Seite 10
News
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„Der Kollaps 
der fossil  

befeuerten 
Zivilisation 
steht unmit-
telbar bevor. 
Und dieser 
Zusammen-

bruch ist kein 
Problem – 

sondern die 
Chance, eine 
neue, grüne 

Ära entstehen 
zu lassen“ 
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Das Kapital 
wird grün
Der Zukunftsforscher Jeremy Rifkin ist überzeugt: Die Finanzmärkte sind 

bereit zu einem radikalen Umsteuern. Raus aus Öl und Kohle, Auto und Chemie.  
Rein in Wind und Sonne, Sharing und Gemeinschaft. Wenn man sie lässt

INTERVIEW Detlef Gürtler

Herr Rifkin, jeden Tag lesen wir, jeden 
Freitag auf den Straßen hören wir, dass viel zu 
wenig und viel zu spät gehandelt wird, um die 
Klimakatastrophe zu verhindern. Und Sie ver-
heißen uns, dass innerhalb von zehn Jahren die 
fossile Industrie zusammenbrechen und eine 
neue Wirtschaft entstehen wird? 
Genau das. Der Kollaps der fossil befeuerten Zivili-
sation steht unmittelbar bevor. Und dieser Zusam-
menbruch ist kein Problem – sondern eine Chance. 
Die Chance nämlich, eine neue, grüne Ära entste-
hen zu lassen, indem wir die Infrastruktur für die 
dritte industrielle Revolution aufbauen. Diese In-
frastruktur vereint das digitale Kommunikations-
internet, das digitale nachhaltige Energieinternet 
und das digitale Mobilitäts- und Logistikinternet – 
auf einer in den Gebäudebestand integrierten Ma-
trix des Internets der Dinge. 

Das klingt komplex. Wie soll das in die-
ser kurzen Zeit funktionieren?
Wir sind ja schon mittendrin. Die Kosten für die 
Erzeugung von Solar- und Windenergie fallen seit 
vielen Jahren exponentiell. Seit einiger Zeit schon 
liegen sie weit unter den Kosten von Kernkraft, 
Kohle oder Öl, und im Jahr 2019 sind sie erstmals 
niedriger als für Erdgas. Es werden 20-Jahres-Ver-
träge für Solar- und Windstrom abgeschlossen, die 
bei fünf, vier, drei oder sogar zweieinhalb Cent 
pro Kilowattstunde liegen. Auch die Digitalisie-
rung des Stromnetzes ist auf dem Weg. Die Ener-
gieversorger haben damit begonnen, die Nachfrage 
zu aggregieren und zu steuern – zum Beispiel, in-
dem sie Ihre Waschmaschine bei Bedarfsspitzen 
oder Lieferschwierigkeiten vom Netz nehmen. 
Dazu kommt die Entwicklung der Sensor-Tech-
nologie. Bis 2030 können 100 Billionen Sensoren 

Die Kosten für 
die Erzeugung 
von Solar- und 
Windenergie 

fallen seit  
vielen Jahren 
exponentiell 
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MAKE LOVE 
Liebe 2020. 

Über ein geiles Gefühl 
in ungeilen Zeiten

Mit Fotos von 

LEONIE HUGE NDUBE L

Die Bilder in diesem  
Schwerpunkt stammen von  

LEONIE HUGENDUBEL
Für ihre Abschlussarbeit „Liebe, Liebe um zu 

bleiben“ an der Ostkreuzschule für Fotografie in 
Berlin-Weißensee hat Hugendubel verliebte Paare 

abgelichtet, um sich auf die Suche zu begeben, 
was das Innerste dieser individuellen Liebe ist 

und wie diese auf den Bildern nach draußen tritt. 
Hugendubel lebt in Berlin.
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S
ie kommen mit Steinen, Böl-
lern und Flaschen. Grölen und 
schreien. Schlagen zu. Die 
erste Gay-Pride-Parade im 
ostpolnischen Bialystok will 

ein Zeichen für Freiheit und Vielfalt set-
zen. 800 Menschen gehen mit Regenbo-
genfahnen und Schildern „Liebe ist keine 
Sünde“ für die Rechte von Lesben, Schwu-
len, Bi-, Trans- und Intersexuellen (LGBTI) 
auf die Straße. Und werden von hunderten 
von Hooligans attakiert. Dieser 21. Juli 2019 
wird zum Symbol für einen Backlash gegen 
das liberale Europa im Osten des Kontinents. 

Polen ist kein Einzelfall. Überall wo 
Rechtspopulisten an Boden gewinnen, wird 
das Klima rauer, finden harte Auseinan-
dersetzungen statt: Wie wollen wir leben, 
welche Werte zählen für unsere Gesell-
schaft, welche Liebe ist erlaubt? Beson-
ders betroffen ist Ost- und Südosteuropa, 
aber auch hier in Deutschland machen sich 
Menschen Gedanken: Wird das Eis dünner, 

Das Klima in der Gesellschaft wird rauer. Welche  
Auswirkungen hat das auf die Liebe, gerade dann,  

wenn sie nicht der Norm entspricht? 

TEXT Anja Dilk und Heike Littger

LIEBESGESCHICHTEN Annika Janßen und Sarah Sommer

… aber unsere 
Liebe nicht 

auf dem wir stehen? Oder ist es vielleicht 
gar nicht so dick, wie wir immer meinten?

Viele Jahre lang schien die Richtung zu 
stimmen. Bis vor 25 Jahren stand schwule 
Liebe noch unter Strafe, heute haben wir 
die Ehe für alle und Heidi Klum schickt 
mit Conchita Wurst Dragqueens über den 
Laufsteg. Rechtliche Gleichstellung, medi-
ale Präsenz. Doch das Bild bekommt Risse. 
Die Zahl an Übergriffen nimmt zu. Zumin-
dest sagen das Erhebungen, wie die Kleine 
Anfrage des Grünen-Abgeordneten Volker 
Beck an die Bundesregierung Anfang die-
ses Jahres: Demzufolge gab es 2016 im ers-
ten Halbjahr 102 Straftaten gegen LBGTI, 
im Halbjahr 2017 waren es 130, knapp 30 
Prozent mehr. Oder die des Berliner Reise-
blogs Spartacus, der jedes Jahr einen Gay 
Travel Index (GTI) erstellt, damit queere 
Menschen wissen, welches von insgesamt 
197 untersuchten Ländern für sie sicher ist: 
Vergangenes Jahr stand Deutschland auf 
Platz 3, dieses Jahr ist es 23.  

In der Berliner Almstadtstraße liegt das 
Hauptstadtbüro des Lesben- und Schwu-
lenverbands Deutschland. Pressesprecher 
Markus Ulrich hat eine Stunde Zeit, wir 
werden sie brauchen. Der Bogen reicht 
von: Was ist Homophobie, wo fängt sie 
an? Bis: Wie lässt sich ein Anstieg homo-
phober Gewalt messen? Für ihn sind Zah-
len schwierig. Nicht nur weil sowieso erst 
zwei Bundesländer Straftaten gegenüber 
Homosexuellen explizit erfassen: Ham-
burg und Berlin. Sondern weil sich auch 
die Frage stellt, was sich seriös daraus ab-
leiten lässt. Bedeuten die Zahlen, dass es 
tatsächlich mehr Straftaten gibt und sich 
die Situation verschärft? Oder „wird nur 
das Dunkelfeld heller“, so Ulrich, weil Be-
troffene eher zur Polizei gehen? Und die 
Sachbearbeiter dort Übergriffe als das re-
gistrieren, was sie sind: Hassverbrechen.

Nichtsdestotrotz schlägt auch für Ulrich 
das Pendel von Toleranz wieder stärker in 
Richtung Intoleranz. Stichwort: Rebound. 
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MODEINDUSTRIE

Neue Materialien, 
neue Konzepte

Warum sich etwas ändern muss

Frau Kahl, H&M verzichtet auf brasiliani-
sches Leder. Zara hat eine Care-for-Water-Kol-
lektion im Programm. Was halten Sie davon? 
Jede Bewegung in die richtige Richtung ist gut. 
Trotzdem sehe ich noch keine ernsthafte Umkehr. 
Der schnelle Profit steht bei den Fast-Fashion-Un-
ternehmen nach wie vor an erster Stelle – auch 
um die Erwartungen der Aktionäre zu befriedigen. 
2000 fing es mit Fast-Fashion an, mittlerweile se-
hen wir in den Schaufenstern jeden Monat neue 
Kleidungsstücke hängen, die billiger als ein Sand-
wich sind. Von diesem Irrweg müssen wir grund-
sätzlich runter. 

Mode-Unternehmen argumentieren, dass 
sie nur die Wünsche ihrer Kunden erfüllen, so 
lange sie kaufen, was sie kaufen . . .  
Das greift für mich zu kurz. Werbung vermittelt 
uns seit Jahrzehnten, Glück basiert auf Haben. Die 
Individualisierung globaler Missstände finde ich 
bedauernswert. Der Einzelne ist wichtig, doch al-
leine wird und kann er es nicht richten. Insofern 
sollte man aufhören, ihm ein schlechtes Gewis-
sen zu machen. Die Gefahr ist sonst groß, dass er 
sich frustriert zurückzieht und nicht mehr als Teil 
der Debatte und des Wandels sieht. Weil er ja noch 
immer Drei-Euro-T-Shirts kauft oder mit dem Flie-
ger in seinen Jahresurlaub fliegt. Was wir stattdes-
sen brauchen, ist ein echter Systemwechsel. Getra-
gen von einem starken politischen Willen und dem 
Mut zu Visionen, aber auch klaren Vorgaben, Re-
geln und Verboten. 

Vorerst gibt es ein wenig ambitioniertes 
Klimaschutzpaket und den Grünen Knopf.  

Das neue Siegel setzt keine neuen Standards. In 
Punkto faire Arbeitsbedingungen ist nur der Min-
destlohn vorgesehen, der bei weitem nicht zum Le-
ben reicht. In Bangladesch liegt er bei etwa 85 Euro, 
nötig wäre laut NGOs das Doppelte. 
     Ist die Textil-Karawane nicht längst weiter-
gezogen Richtung Afrika? 
Äthiopien ist gerade das Ziel, dort liegt der Min-
destlohn bei 26 US-Dollar. Mode ist ein dreckiges 
Geschäft. Wie dreckig, wird uns zunehmend klar. 
Start-ups weltweit arbeiten an mehr Transparenz 

– zum Beispiel durch den Einsatz von Blockchain-
Technologie. Doch Mode hat auch das Potential zu 
politisieren, Bewusstsein zu schaffen, wertvolle 
Trends zu setzen. Sie muss sich darauf besinnen. 
       Wenn nicht freiwillig, dann aus der Not he-
raus . . . 
Ressourcen wie Wasser und Öl werden knapper, 
in 50 Jahren werden sicher keine T-Shirts mehr 
aus Baumwolle oder Polyester hergestellt. Wir 
brauchen Alternativen, ein rundum neues Kon-
zept. Die Organisatoren der Fashion Week Stock-
holm haben das offenbar verstanden. Sie haben 
das Event im Sommer abgesagt, um nachhalti-
gere Strategien und Formate zu entwickeln. Wie 
vernünfig die dann sein werden, wird sich zeigen.     

WAS IST …

… der Grüne Knopf?
Seit Juli sollen Verbraucher fair produzierte Klei-
dung an einem neuen Siegel mit grünem Knopf er-
kennen können. Es wird vom Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) an Unternehmen vergeben, die die Ein-
haltung sozialer und ökologischer Mindestanforde-
rungen nachweisen können – vornehmlich anhand 
bereits erlangter Zertifikate. Kritiker sehen darin 
keinen wirklichen Mehrwert. Zudem basiert das 
Siegel auf Freiwilligkeit. Jeder kann, keiner muss. 
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JULIANE KAHL 
 leitet das Responsive 

Fashion Institute in Mün-
chen, um für Modeunter-
nehmen nachhaltige und 
zukunftsorientierte Tech-
nologien und Konzepte zu 

entwickeln.  
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Milliarden Euro hat das größte Textilunternehmen 
Inditex (u.a. Zara) im ersten Halbjahr 2019 erwirt-
schaftet und ist damit trotz aller Kritik für Fast Fa-
shion weiterhin auf Wachstumskurs. Sieben Pro-
zent mehr als 2018. Quelle: Inditex, Interim Half Year Results, 2019

DIE MODE -ZAHL

M
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1. Wasserfeste Regenjacke mit recyceltem Polyester von Ecoalf, 260 Euro, ecoalf.com
2. Fair gehandelter Pullover aus Lamawolle von Karinfraidenraij, 335 Euro, karinfraidenraij.com

 3. Handgefertigtes Armband aus Taguanüssen von Globo, 10 Euro, globo-fairtrade.com
4. Hose aus Bio-Baumwolle von Jan ‘n June, 100 Euro, jannjune.com

5. Vegane Tasche von Matt & Nat, 115 Euro, mattandnat.com
6. Gummistiefel aus Naturkautschuk von Tretorn, 80 Euro, über avocadostore.de

. . . gibt es nicht. Ein nachhaltiger Look für stürmische Tage. 
Zusammengestellt von Mode-Stylistin Noemi Jahne-Warrior
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5.
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KlimaRabatt für Neukunden
Jetzt Girokonto für 1 Jahr kostengünstig testen!

Liedermacher 
Konstantin Wecker
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