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Sozial-ökologische Forschung
in der COVID-19-Pandemie
Forschung für nachhaltige Wege aus der Krise
Sozial-ökologische Forschung ist mit ihrem inter- und transdisziplinären Zugang
dafür prädestiniert, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Gesellschaft zu untersuchen.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert daher Projekte, die in den Bereichen
Mobilität, Stadtentwicklung und Konsum Wege für eine nachhaltige Entwicklung aufzeigen und
dabei die gesellschaftlichen Veränderungen, die die Pandemie mit sich bringt, einbeziehen.

Michaela Thorn, Frank Betker, Claudia Müller, Ralph Wilhelm

Social-Ecological Research and the COVID-19 pandemic. Research for sustainable ways out of the crisis | GAIA 29/3 (2020): 206 – 208
Keywords: coronavirus, COVID-19, crisis, social ecological research, sustainability, transition

Mobilität und COVID-19-Pandemie
Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich
unser Mobilitätsverhalten verändert: Viele Wege und Fahrten haben wir gespart, indem wir unseren Arbeitsalltag und persönliche Treffen virtuell organisiert haben.Um
die kurz- und langfristigen Auswirkungen
und Möglichkeiten dieser einschneidenden
Zeit zu untersuchen, fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) das Projekt MOBICOR – Mobilität
in Zeiten der Corona-Pandemie 1. MOBICOR
vergleicht das Mobilitätsverhalten der Deutschen vor, während und nach der CoronaPandemie mit einem Fokus auf die Nachhaltigkeit der Mobilität. Welche langfristigen Verhaltensänderungen werden durch
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die Krise angestoßen, bekräftigt und verstetigt? Auf Basis der Studienergebnisse
leiten die Forscher(innen) Empfehlungen
ab, die eine Mobilitätswende unterstützen
sollen. Erste Ergebnisse zeigen, dass der
lockdown zwischen März und Mai 2020 zu
einem weitreichenden Stillstand geführt
hat. Es waren deutlich weniger Menschen
unterwegs und es wurden deutlich kürzere Entfernungen im Alltag zurückgelegt
(statt 40 nur zehn Kilometer); andererseits
hat sich der Fußverkehr erhöht (von 19
auf 30 Prozent Anteil an allen Wegen). Das
Auto bleibt zwar das beliebteste Verkehrsmittel, hat aber an Popularität eingebüßt:
Statt 59 Prozent geben nur noch 45 Prozent das Auto als beliebtestes Verkehrsmittel an. Die stark reduzierte Nutzung von
Bussen und Bahnen hat sich seit den Lockerungen noch nicht wieder normalisiert
– das Auto wird häufiger genutzt, weil sich
die Menschen darin sicherer fühlen. In
Großstädten etablieren sich aber Alternativen zum Auto, wie Fahrradfahren oder
zu Fuß zu gehen (Abbildung 1). Das MOBICOR-Team plant nun, die Auswirkungen zwischen Stadt und Land sowie nach
sozialen Schichten zu untersuchen, um
Vorschläge für eine neue Suffizienzstrategie zu erarbeiten, die bereits bestehende

Strategien für die Transformation zu einer nachhaltigen Mobilität ergänzt.
Die Mobilitätswende befördern
Die BMBF-Nachwuchsgruppe EXPERI –
Die Verkehrswende als sozial-ökologisches
Realexperiment geht der Frage nach, wie
Berlin und andere Städte weltweit auf die
Corona-Pandemie reagiert haben und untersucht die mittel- bis langfristigen Effekte auf die dringend benötigte Verkehrswende. Ein besonderer Fokus liegt dabei
auf sicheren und pandemietauglichen Infrastrukturen für aktive Mobilität. Berlin
hat schnell und kostengünstig auf die Krise reagiert und sogenannte Pop-up-Radwege mithilfe von Piktogrammen und Markierungen angelegt. Dies führte zu mehr
Platz auf Rad- und Fußwegen, die Anzahl
von Autofahr- und Parkstreifen wurde dafür verringert. Erste Umfrageergebnisse
von EXPERI zeigen, dass die Pop-up-Radwege von der Mehrheit der befragten Radfahrer(innen) sowie von Fußgänger(inne)n
und ÖPNV-Nutzer(inne)n sehr positiv wahrgenommen werden, da sie sich im Straßenverkehr sicherer fühlten. Deutlich negativ
bewerten hingegen die befragten Autofahrer(innen) die neue Infrastruktur: Sie kritisieren vor allem die damit einhergehen-

1 Pressemitteilung des Ministeriums:
https://www.bmbf.de/de/karliczek-corona-pandemie-veraendert-mobilitaetsverhalten---jetzt-verlaessliche-11815.html.
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ABBILDUNG 1: Alternative zum Auto: Die Bewohner(innen) von Brüssel
eignen sich den öffentlichen Verkehrsraum am Tag des Fußgängers 2015 gemeinschaftlich an – ein Vorbild für die Post-Corona-City.

den Veränderungen für den Auto- und Lieferverkehr. Dieser Konflikt ist symptomatisch für die Verkehrswende insgesamt, die
nur mit Einschränkungen des motorisierten Individualverkehrs gelingen kann.
Folgen für die Stadtentwicklung
Ein so umfassendes Ereignis wie die Corona-Pandemie bleibt nicht ohne Wirkung
auf die Stadt und die Stadtentwicklung.
Aus den laufenden sozial-ökologischen Forschungen zur nachhaltigen Stadtentwicklung lassen sich einige Trends ableiten:
Während des lockdowns wurden Freiund Grünräume angesichts der beengten
Wohnverhältnisse von Teilen der Bevölkerung verstärkt genutzt. Zu erwarten ist,
dass damit auch in der Stadtpolitik eine
höhere Wertschätzung für Stadtgrün einhergeht, Grünräume ausgeweitet und dadurch stadtklimatische Effekte erzielt werden (Abbildung 2). Die Innenstädte stehen
auch aufgrund des zunehmenden Onlinehandels vor einem tiefgreifenden Strukturwandel: Zahlreiche Geschäfte und Kaufhäuser werden in den nächsten Jahren
schließen müssen. Die frei werdenden
Räume können dann anders genutzt werden, etwa für Kultur, Handwerk oder Woh-

ABBILDUNG 2: Parks wie hier in Straßburg sind für die städtische Lebensqualität enorm wichtig. Während des Corona-Lockdowns haben die Stadtbewohner(innen) die öffentlichen Grünflächen häufig genutzt.

nen, sodass die Innenstadt wieder vielfältiger wird.
Auch der Trend zu mehr urbaner Produktion – ein wichtiger Baustein einer sozial-ökologischen Transformation der Stadt
– könnte durch die Corona-Pandemie Rückenwind erhalten. Da gewerbliche Nutzungen wie Einzelhandel und Büros auf
dem Rückzug sind, sinken die Mieten;
gleichzeitig steigt das Interesse an regionalen und lokalen Wirtschaftskreisläufen.
Infolgedessen kann die Stadt der Zukunft
in stärkerem Maße auch wieder produzierende Stadt sein. Es entstehen neue Produktions- und offene Werkstätten, etwa für
kreatives Handwerk und Manufakturen,
die eine wachsende Nachfrage nach nachhaltig produzierten, teilweise hochwertigen Produkten in neuen Nischenmärkten
bedienen (vergleiche Betker und Libbe
2019). All dies stärkt die lokale Gründerszene und lokale Wertschöpfungsketten –
so trägt urbane Produktion zu einer resilienten Stadtentwicklung bei.2
COVID-19-Pandemie und nachhaltiger
Konsum
Das Projekt ReZeitKon – Zeit-Rebound, Zeitwohlstand und Nachhaltiger Konsum er-

forscht, womit Menschen ihre Zeit verbringen, wie sie „Zeitwohlstand“ wahrnehmen
und wie sich der Faktor Zeit auf ihr Konsumverhalten auswirkt. Wie stark der Corona-Lockdown diese Lebensaspekte beeinflusst hat, untersuchten die Forscher(innen), indem sie die Ergebnisse einer Befragung vom April 2020 mit denen einer kurz
vor dem lockdown durchgeführten Repräsentativbefragung verglichen. Grundlegend veränderte sich die Schlafdauer – im
Schnitt schliefen die Befragten 30 Minuten
länger. Gleichzeitig sank in dem Zeitraum
die Notwendigkeit, „Zeit zu sparen“, sodass
zeiteffiziente Praktiken wie Multitasking
seltener wurden. Dadurch fühlten sich die
Menschen während des lockdowns im
Durchschnitt weniger unter Zeitdruck.
Dies gilt überraschenderweise auch für sogenannte systemrelevante Beschäftigte, die
ebenfalls über mehr „Zeitwohlstand“ verfügten. In Bezug auf nachhaltigen Konsum
(Kauf von Bio-Lebensmitteln, Kaufentscheidung anhand von Umweltsiegeln) sowie
auf suffiziente Verhaltensweisen wie Dinge zu reparieren, stellte das Forscherteam
kaum Veränderungen fest. Kollaborative
Konsumformen wie gebraucht kaufen,
mieten und leihen, nahmen aufgrund ge-

2 Siehe auch die Ergebnisse des Online-Workshops Post-Corona – Trends für Städte und Regionen in unsicherer Zukunft vom 18.06.2020:
www.zukunftsstadt-stadtlandplus.de/Termin-Detail/themenworkshop-post-corona.html sowie das Memorandum Post-Corona-Stadt 2020:
www.nachhaltige-zukunftsstadt.de/projekte/produkte-z/memorandum-post-corona-stadt.
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schlossener Flohmärkte und fehlender
Mietangebote eher ab. Deutliche Veränderungen zeigten sich bei der Ernährung:
Da Cafeterien und Restaurants geschlossen waren, kochten viele der Befragten
vermehrt zuhause selbst.
Niedrigeres Umwelt- und Sozialbewusstsein
Bei der Analyse von möglichen Veränderungen des Nachhaltigkeitsbewusstseins
und daraus folgenden Konsummustern,
die sich im Zuge der Corona-Pandemie
ergeben haben könnten, setzt das Forschungsprojekt iReliefs – Indirekte ReboundEffekte. Lebensstil-Segmentierung und Interventionen mit Effizienz-Feedback und Suffizienz an. Eine vor dem lockdown und eine
weitere zum Zeitpunkt der ersten Lockerungen durchgeführte Onlinebefragung
macht deutlich, dass die Corona-Pandemie
die Menschen nicht sozial- und umweltbewusster hat werden lassen. Auch von
einer Konsumabstinenz und dem Willen,
nun ein „einfacheres Leben“ zu führen,
kann nicht die Rede sein. Das Gegenteil ist
der Fall: Umwelt- und Sozialbewusstsein
haben sich während der Pandemie signifikant abgeschwächt. Das Materielle hat an
Bedeutung gewonnen und der Drang, wieder konsumieren zu wollen, ist gestiegen.
Das überrascht nicht, denn das Coronavirus wird bis heute von vielen Menschen
als eine sowohl gesundheitlich wie finanziell existenzielle Bedrohung wahrgenommen. Das eigene „Ich“ tritt wieder stärker
in den Vordergrund des Lebens. Ethische
und nachhaltige Motive müssen diesem
verstärkten Selbsterhaltungstrieb weichen.
Dass nach den Lockerungen die Kauflaune immer noch gedämpft ist, liegt wohl
weniger am mangelnden Willen zu konsumieren, sondern eher an der weiter be-
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stehenden Ansteckungsgefahr und der
unsicheren Entwicklung der Pandemie.
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Nachhaltigkeitstransformationen in
Krisensituationen
Das Projekt GoST – Governance of Sociotechnical Transformations analysiert Unterschiede in den gesellschaftlichen Zukunftsvorstellungen von Nachhaltigkeitstransformationen in verschiedenen Bereichen
(Landwirtschaft, Energie, Digitalisierung
von Städten) und Ländern (Deutschland,
Indien, Kenia, Großbritannien, USA). Es
untersucht, wie transformative Ideen entstehen und sich in effektive Politik umsetzen lassen. Krisen- und Umbruchsituationen spielen in dieser Analyse eine tragende
Rolle, weswegen die weltweiten Entwicklungen, die mit der Corona-Pandemie einhergehen, auch für das GoST-Team einen
Reflexions- und Untersuchungsgegenstand
darstellen. GoST versteht die Pandemie als
einen historischen Umbruchsmoment,
einen „constitutional moment“ (Jasanoff
2011). Erwartungssicherheiten lösen sich
auf und vieles wird infrage gestellt, was vorher als selbstverständlich galt. Die Corona-Krise stellt einen Stresstest für die Gesellschaft dar und zeigt Stärken und materielle Schwachstellen auf. Sie bietet aber
auch die Chance, etablierte Annahmen,
Denkgewohnheiten und Entwicklungspfade kritisch zu hinterfragen und zu überprüfen, ob sie nachhaltig sind, und über
mögliche Alternativen nachzudenken.3
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