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Es war einmal ein Paradies: Tarawa, Hauptatoll der Inselrepublik Kiribati
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Aus der Luft betrachtet, ist Tara-
wa ein Paradies, aber seine Be-
wohner kämpfen gegen den 

Untergang. Hier, auf dem Hauptatoll 
der Inselrepublik Kiribati, spüren sie die 
Auswirkungen des Klimawandels schon 
lange. Weltweit lässt er den Meeres-
spiegel steigen, doch in der tropischen 
Südsee erhöht sich der Pegel besonders 
schnell. Die Erosion frisst an den Koral-
lenriffen, das Grundwasser versalzt, 
Krankheiten breiten sich aus, Sturm-
fluten wüten immer heftiger. Der größ-
te Teil Kiribatis ist nicht einmal zwei 
Meter hoch. Stünde Dirk Nowitzki am 
Strand von Tarawa, er könnte problem-
los über das Atoll hinwegschauen – 
noch. Denn schon in wenigen Jahr-
zehnten könnte Kiribati zerstört sein.

Moralisch ist die Sache klar. Die In-
dustriestaaten haben die Misere verur-
sacht, also müssten sie die Verantwor-
tung dafür übernehmen. Sie müssten 
alles tun, um Kiribati und die benach-
barten Inseln zu retten. Vor allem müss-
ten die Industrie-  und Schwellenländer 
aufhören, das Treibhaus Erde weiter an-
zuheizen. Kiribatis Beispiel zeigt ein-
drucksvoll, wie sehr der Klimawandel die 
Menschen gerade in armen Ländern be-
droht. Wer ernst nimmt, dass jeder mit 
unveräußerlichen Menschenrechten aus-
gestattet ist, etwa dem Recht auf Leben, 
Gesundheit und Nahrung, kann sich nur 
empören, dass die Abkehr von der fossilen 
Wirtschaft so langsam vonstattengeht.

Doch Realpolitik hat mit Menschen-
rechten oft wenig zu tun. In Deutsch-
land, dem früheren Vorreiter der Klima-

politik, streitet die Regierung um die 
Zukunft der Kohlekraft. Sigmar Gabriel, 
der einst als Umweltminister auf der 
Klimakonferenz in Bali die deutschen 
Klimaziele verkündete, kämpft heute als 
Wirtschaftsminister für die Kohle. Auch 
die EU bremst. Immerhin haben sich die 
USA und China zuletzt bewegt. 

Das sind durchaus gemischte Vor-
zeichen für den nächsten Klimagipfel. 
Der tagt ab kommenden Montag in 
Lima, und er soll endlich einen Entwurf 
für ein neues, weltumspannendes Klima-
abkommen bringen, das dann im kom-
menden Jahr in Paris verabschiedet 
würde. Es wäre ein Durchbruch, wenn 
das gelänge. Endlich würde auf der Ebe-
ne der Vereinten Nationen festgelegt, 
wie stark die Staaten der Welt ihre 
Emissionen in Zukunft senken wollen 
und wie sich die Last auf die einzelnen 
Länder verteilt. 

Doch für Kiribati kommt das Ab-
kommen vermutlich zu spät. Noch 
kämpfen die Jungen zwar um ihre Hei-
mat. Als Klimakrieger blockieren sie 
Kohlehäfen und bringen Banken dazu, 
der fossilen Industrie Kapital zu entzie-
hen; und sie setzen ihre Politiker unter 
Druck, auf den Klimagipfeln härter zu 
verhandeln. Kiribatis Präsident Anote 
Tong aber hat bereits Land auf den  
Fidschi-Inseln gekauft. Es ist ein aller-
letzter Ausweg: Falls nichts Kiribati 
rettet, müssten seine rund 100 000 Be-
wohner nach Fidschi umsiedeln. Mit 
ihnen zöge der ganze Staat um. Wie 
das allerdings funktionieren soll, weiß 
noch niemand. 
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Vor dem Untergang
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Treppe statt Fahrstuhl, 
Gartenarbeit statt Sofa: Etwas 
mehr Bewegung im Alltag 
kann bereits enorme Effekte 
auf die Gesundheit haben. 
Fazit: Wir müssen nicht alle 
Leistungssportler werden! 

Wenn Sie diesen Text lesen, sitzen 
Sie wahrscheinlich auf dem Sofa, 
am Küchentisch oder auch im Zug. 
Das Problem dabei – Sie ahnen es: 
Sie sitzen! Alltägliche Annehmlich-
keiten wie Rolltreppen oder Auf-
züge sowie die Digitalisierung der 
Arbeitswelt haben aus uns eine 
Gesellschaft  gemacht, die sich zu 
wenig bewegt. Wer einen Bürojob 
hat, wird bis zur Rente 80.000 Stun-
den im Sitzen verbringen. Würde 
man alle Stunden aneinanderreihen, 
käme man auf fast zehn Jahre Dau-
ersitzen. Wie man diese sitzende 
Gesellschaft in Bewegung bringen 
kann, wurde beim ZEIT Gespräch 
»Sport & Gesellschaft« in Frankfurt 
am Main diskutiert. 

Studien zeigen: Wer lange sitzt, 
hat ein erhöhtes Risiko für Diabe-
tes Typ 2 oder auch Herz-Kreislauf-
Erkrankungen. »Ab acht Stunden 
wird es gefährlich«, sagte Prof. Ger-
hard Huber, Vorstand des Deut-
schen Verbandes für Gesundheits-

sport und Sporttherapie (DVGS). 
Doch bereits im Grundschulalter 
sitzen Kinder laut Untersuchungen 
im Schnitt 9,3 Stunden pro Tag. 
»Kinder werden nicht eingeschult, 
sondern eingestuhlt«, kritisierte 
Huber. 

Dabei wollen Forscher wie Hu-
ber gar nicht alle Menschen zum 
Sport bekehren. Es gehe schlicht 
und einfach um die Bewegung im 
Alltag. Einen Spaziergang machen, 
im Sommer eine Runde im See 
schwimmen oder in der Mittags-
pause kurz um den Block gehen – 
»dem Muskel ist es egal, ob ich auf 

dem Rennrad sitze oder im Garten 
arbeite«, sagte Huber. Bereits 30 
Minuten körperliche Betätigung 
reichten aus, um positive Effekte zu 
generieren – und die seien enorm. 
Studien zeigen Huber zufolge ein 
50 Prozent geringeres Risiko, an 
Darmkrebs zu erkranken, wenn 
man sich ausreichend bewegt. Und 
auch bei der Volkskrankheit Dia-
betes kann Bewegung oftmals 
mehr ausrichten als Medikamente. 
Man könne davon ausgehen, dass 
80 Prozent aller Diabetiker geheilt 
wären, so Huber, wenn sie jeden 
Tag acht Kilometer gehen würden.

Beim Thema, wie man den in-
neren Schweinehund überwinden 
kann, war Britta Steffen gefragt. Die 

Schwimm-Olympiasiegerin macht 
auch heute noch, ein Jahr nach-
dem sie ihre Karriere beendet hat, 
mehrmals die Woche Sport: Kung-
Fu, Yoga, Schwimmen und Laufen. 
»Der innere Leidensdruck muss 
groß genug sein, damit man aktiv 
wird«, glaubt Steffen. Jedem, der 
mit Sport anfangen möchte, rät sie 
zu einer sogenannten komplexen 
Leistungsdiagnostik (KLD). In die-
ser Untersuchung, die Sportinsti-
tute anbieten, werden Fettgehalt, 
Laktatwerte und der allgemeine 
Fitness-Stand gemessen. »Dann weiß 
man: Wo muss ich was machen?«, 
erklärte die ehemalige Leistungs-
sportlerin. Und: Leichter sei es, sich 
in einer Gruppe zum Sport zu mo-

tivieren. »Wenn man erst einmal 
angefangen hat, merkt man, wie 
viel Spaß es macht. Man ist mit 
anderen zusammen und kann sich 
unterhalten – wenn man nicht ge-
rade Schwimmerin ist«, sagte sie 
und lachte. 

Die soziale Komponente ist auch 
für Catharina Maulbecker-Armstrong 
aus dem Hessischen Ministerium 
für Soziales und Integration ein 
zentrales Argument für mehr Be-
wegung. Nach dem Beispiel asia-
tischer Länder, wo es Tradition ist, 
dass sich ältere Menschen zum Tai-
Chi oder Tanzen in Parks treffen, 
hat die hessische Landesregierung 
in Hanau und Darmstadt soge-
nannte Bewegungsparcours errich-
tet und in einer Studie den Einfluss 
auf das Wohlbefinden untersucht. 
Inzwischen gibt es in ganz Hes-
sen etwa 100 solcher Parcours. Sie 
zeichnen sich durch Geräte aus, an 
denen man ohne große Kraftan-
strengung Ausdauer, Koordination 
und Bewegung trainieren kann. 
Das Konzept wurde von der EU mit 
einem Best Practice Award aus-
gezeichnet.  Maulbecker-Armstrong, 
die »manchmal abends mit Mann 
und den Kindern Pilates auf dem 

Teppich macht«, hat immer ein 
kleines Gerät dabei, um sich selbst 
zu motivieren: einen Schrittzähler, 
den sie auch beim ZEIT Gespräch 
trug. Morgens beim Zähneputzen 
stellt sie ihn auf null – abends sieht 
sie dann die schonungslose Wahr-
heit, wie viele Schritte sie den Tag 
über gemacht hat. »Wenn dann 
3.000 da steht, bin ich schon frus-
triert. Das ist viel zu wenig.« Aber 
es motiviere sie, bei der nächsten 
Gelegenheit die Treppe ins Büro zu 
nehmen und nicht den Fahrstuhl.
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MISSION OLYMPIC
Im Jahr 2007 starteten Coca-Cola 
Deutschland und der Deutsche 
Olympische Sportbund den 
bundesweiten Städtewettbewerb 
»Mission Olympic«, der bis 2014 
alljährlich Deutschlands aktivste 
Stadt auszeichnete. Über 200 
Städte nahmen daran teil, mehr 
als 10.000 bürgerschaftliche 
und städtische Initiativen sowie 
sportliche Gruppen und Teams 
beteiligten sich und unterstützten 
die Städte im Wettbewerb. Über 
1,94 Millionen Menschen waren 
bei den Finalrunden in Bewegung 
und leisteten einen aktiven Beitrag 
für ihre jeweilige Stadt. 

»Zehn Jahre Dauersitzen«
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Ohne Sport geht es nicht: Olympia-
siegerin Britta Ste� en berichtete von 
ihrem Leben nach dem Karriereende
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